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Vorwort

Die Gedenkstätte Breitenau wurde im Herbst 1984 eingerichtet. Die von einer
Projektgruppe an der Gesamthochschule Kassel erarbeitete Ausstellung
Erinnern an Breitenau 1933-1945, die seit ihrer Eröffnung im August 1982 in
Kassel an verschiedenen Orten gezeigt und bald vom Landeswohlfahrtsver
band Hessen am Ort des damaligen Geschehens auf Dauer übernommen
wurde', konnte erst mit Hilfe einer "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme" des
Kasseler Arbeitsamtes zu festen Zeiten für Besucher geöffnet werden.
Dies ist nun bald zwei Jahre her. Seitdem sind drei junge (arbeitslose) Kolle
ginnen und Kollegen in der Gedenkstätte tätig. Auf Vorerfahrungen konnte
man nicht zurückblicken. Sie stehen zur Verfügung, wenn Schulklassen
kommen. Sie versuchen, ehemalige Gefangene des Lagers, wenn diese heute
vorbeikommen, im Gespräch und auch in Briefen - dabei geht es manchmal
um nur scheinbar beiläufige Fragen wie diejenige der Nachweiszeiten für
Rentenanträge! - zu unterstützen.

Mit dieser Arbeit versuchen wir, die Erinnerung an die nationalsozialistische
Schreckenszeit wachzuhalten. Wer dies tut, kann nicht auf breite Zustimmung
rechnen. Die Geschichte des Umgangs mit der Nazizeit nach 1945 läßt sich als
eine breite Strömung des Vergessens, Verdrängens und Verschweigens be
schreiben, gegen die anzugehen, Kraft und Eigensinn erfordert.
Als wir eher zufällig auf die Geschichte des Konzentrationslagers Breitenau
stießen - es war im Rahmen zeitgeschichtlicher Studien im Herbst 1979 -,
waren am Ort selbst fast keine Spuren mehr zu finden. Das hölzerne Gedenk
kreuz für die achtundzwanzig von Gestapo/SS ermordeten Gefangenen war
weit weg auf einen Ehrenfriedhofversetzt worden, der Zellenbau und die Ver
gitterungen der Fenster waren entfernt, und neue, weiß verputzte Gebäude
waren an Stelle des alten grauschmutzigen Gemäuers getreten.
Um nicht mißverstanden zu werden: wir erheben nicht den Vorwurf, daß hier
absichtlich Spuren verwischt worden wären, auch gibt es Gründe für das Ver
putzen des alten Landarmenhauses. Was wir nicht verstanden, war die nahezu
vollständige Löschung der Erinnerung an die Leidenszeit der in Breitenau ein
gesperrten Menschen. Noch weniger Verständnis konnten wir für den anonym
in das Besucherbuch geschriebenen Vorwurf der Fälschung und der Lüge
aufbringen.

1) Vgl. LWV Hessen (Hg.): Erinnern an Breitenau 1933-1945. Eine Ausstellung
historischer Dokumente in der Zehntscheune des ehemaligen Klosters. Eröffnung am
7. Dezember 1982 in der Außenstelle des Psychiatrischen Krankenhauses Merxhausen.
Kassel [1983].



Indem wir öffentlich an das Konzentrationslager erinnerten, erhielten wir
andererseits Ermutigung von zahlreichen ehemaligen Gefangenen, die uns
besuchten. Eine ehemalige "Insassin" dankte uns mit den Worten, daß nun
endlich ihre engsten Verwandten ihr ihre Leidenszeit in der Breitenau
glaubten, wo die Dokumente zutage getreten seien.
Diese Gespräche mit den ehemaligen Gefangenen auf der einen Seite, die
spontane Förderung und Unterstützung durch einzelne (nicht zuletzt auch
durch solche, die in politischer Verantwortung stehen) auf der anderen Seite
bewogen uns, unsere Erfahrungen, Eindrücke und erste Ergebnisse unserer
Arbeit in einem Bericht festzuhalten.
Dieser enthält die notwendigen Informationen und Daten, soweit sie uns von
Belang erscheinen. So sind z.B. die Besucherzahlen, die Namen derjenigen
hessischen Schulen, die eine zweite Fassung unserer Ausstellung anforderten,
die Bestände unseres kleinen Archivs im einzelnen angeführt.

Wichtiger als diese Zahlen und Daten ist es uns jedoch, aus der Praxis unserer
Erfahrungen und unserer Arbeit selbst zu berichten.
Was äußern ehemalige Schutzhaftgefangene, die zum ersten Male seit mehr
als vierzig Jahren die Breitenau besuchen? Auf welchem Wege erhalten sie
überhaupt Kenntnis von unserer Arbeit? Wie wurden sie mit der Haftzeit
später fertig? Konnten sie überhaupt damit fertig werden? Einer von ihnen
setzt sich hin und schreibt einen Roman über seine verlorenen Jahre in den
Konzentrationslagern der Nazis; ein anderer stellt sich fremd, als hätte es diese
Zeit in seinem Leben nicht gegeben. Manche Gespräche, die wir mit
ehemaligen Gefangenen führen, zeigen, wie lange fortwirkend ihnen die ein
fachsten Maßstäbe verstellt worden sind: Die Leute in Guxhagen, erzählte
uns einer, hätten sich "sehr menschlich verhalten. Spätestens beim dritten
Male, wenn man durch den Ort zur Arbeit geführt worden sei, grüßten die
meisten."

Breitenau war seit dem Jahre 1874Arbeitshaus, zeitweise auch Fürsorgeheim
und Altersheim, gewesen, war dies auch bis 1945- also auch in der Nazizeit 
geblieben. Zur gleichen Zeit, als dort während des Krieges politische Schutz
haftgefangene inhaftiert waren, wurden auch Korrigenden und Fürsorgezög
linge eingewiesen. Da konnten sich die Grenzen zwischen den verschiedenen
Kategorien der Häftlinge im Alltag schnell verwischen - waren doch auch die
Aufseher dieselben!
Bei unserer ersten Annäherung an das Lager Breitenau hatten wir zunächst
nur die Schutzhaftgefangenen gesehen. Erst allmählich wurde uns klar, daß
damit der Begriff der Verfolgung zu eng gefaßt war. Wir begannen nun, uns
für die in Razzien aufgegriffenen Bettler und Landstreicher, für die ungehor
samen Jugendlichen und für die Zigeuner mehr und mehr zu interessieren. Sie
alle hatte eine kalte Ordnungsmacht in die nun unter Naziführung oder Nazi
einfluß stehenden Arbeitshäuser eingesperrt.



Unser Bericht hält auch, wenn auch nur in Ausschnitten, unsere pädagogi
schen Bemühungen und Überlegungen fest. Wir wollen aus unserer "Werk
statt" einige Schriftstücke aufnehmen und dadurch unsere Arbeit
"durchsichtig" machen.
Ganz wichtig ist uns, daß die Besucher der Ausstellung und des Archivs in
diesem Bericht zu Wort kommen. Uns interessiert, was sie in das Besucher
buch schreiben oder wie Lehrer ihre Schüler auf die Ausstellung vorbereiten,
wie sie mit ihnen hier sprechen und arbeiten, was Schüler nach einem Besuch
zu Papier bringen oder in Gang setzen. Gerne nehmen wir in unsere Aus
stellung eine Zeichnung, ein Bild, ein Gedicht auf, das mit dem Besuch in
Breitenau zu tun hat.
Dies trifft sich mit unserer Erwartung, daß die Gedenkstätte nicht als eine
abgeschlossene Einrichtung aufgefaßt werden möge. Uns schwebte nicht ein
Museum alten Stils vor, sondern ein Ort, an dem man eingreifen, verändern
und gestalten kann.

Schließlich möchten wir all denen danken, die unsere Arbeit unterstützt und
gefördert haben. Es waren nicht wenige darunter, die dies - was uns
besonders gefreut hat - ganz von sich aus taten.

Die Herausgeber



Briefe und Besuche von ehemaligen Schutzhaftgefangenen,
.Pflcglingen" und "Zöglingen"

Seit unserem Einzug in die Räume der alten Zehntscheune kamen zahlreiche
Schutzhaftgefangene, Korrigenden und Fürsorgezöglinge oder deren
Angehörige. Die Gespräche mit diesen Besuchern bedeuten uns viel. Wir
werden daran erinnert, wie wichtig die Gedenkstätte für diese Menschen ist.
Viele "Ehemalige" sind schon hundertmal auf der Autobahn an Guxhagen
vorbeigefahren, ohne den Mut aufzubringen, an den Ort ihrer Inhaftierung
zurückzukehren. Es geschieht auch häufig, daß diese Besucher sich zuerst
nicht zu erkennen geben. Sie gehen hastig mit einem kleinen Gruß vorbei,
direkt in die Ausstellungsräume. Meistens dauert es nur wenige Minuten, bis
sie zurückkommen und zaghaft ein Gespräch suchen. Bei unseren
Gesprächen haben wir immer wieder festgestellt, daß fast jeder der
"Ehemaligen" Angst hat oder sich schämt, über seinen Aufenthalt in
Breitenau zu erzählen. Auch den Angehörigen fällt es schwer, sich
unbefangen mit uns zu unterhalten. Besonders auffällig ist es, daß alle
Betroffenen noch heute unter einem Schuldbewußtsein leiden. Häufig kommt
es vor, daß die "Ehemaligen" bisher nicht darüber informiert waren, daß wir
die nötigen Unterlagen besitzen, um einen offiziellen Nachweis auszustellen,
der ihren Aufenthalt in Breitenau bestätigt.
Nicht nur ehemalige Häftlinge und deren Angehörige besuchen uns, auch
Behörden bitten uns um Mithilfe, um z.B. Rentenanträgen von ehemaligen
Häftlingen nachzugehen. In den meisten Fällen können wir helfen.

-Damit man sich als Außenstehender auch eine Vorstellung von diesen Besuchen
machen kann, drucken wir einige Gesprächsauszüge ab. Die Texte haben wir
in Form von Erinnerungsprotokollen verfaßt. Wir bitten um Verständnis
dafür, daß wir die Namen im folgenden nur mitteilen, wenn wir hierfür die
Zustimmung der Betroffenen erhalten haben.

-jd-
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Über den Besuch von Herrn L. am 5. September 1985

Herr L. war mit seiner Frau unterwegs, um ihr die Stationen seines Lebens
und Leidens in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges zu zeigen; aber
auch für ihn war es wichtig, wie er mir sagte, ein letztes Mal zu diesen Stätten
zurückzukehren. Vor 20 Jahren war er bereits schon einmal nach Breitenau
gefahren; das erste Mal seit Ende des Krieges. Davor wäre es ihm unmöglich
gewesen, nach Deutschland zu reisen. Er habe es nicht einmal ertragen
können, die deutsche Sprache zu hören.
Die Stationen, die er nun gemeinsam mit seiner Frau bereisen wollte, waren
Kassel, Breitenau und Rothenburg/Fulda. Von Kassel hatte er noch einige
alte Postkarten bei sich.
Vor dem Krieg besuchte Herr L. in Holland eine Höhere Schule
(Realgymnasium?), an der er auch Deutsch, Englisch und Französisch lernte,
verließ diese Schule aber vorzeitig ohne Abschluß. Danach arbeitete er, wie er
mir sagte "alles mögliche, vor allem aber im Metallbereich" (Schweißen, Autos
reparieren, Drehen, Fräsen). 1942 wurde er in Holland zum Arbeitsdienst
nach Deutschland verpflichtet. Mit einem Zug ging es nach Kassel. Vom
Hauptbahnhof wurde er zusammen mit den anderen Zwangsarbeitern zur
Firma Henschel am Holländischen Platz geführt. Dort kamen sie in einen
großen Saal, wo die Zuweisung zu verschiedenen Bereichen und Außenstellen
der Firma Henschel vorgenommen wurde. Herr L. wurde der Kesselschmiede
im Werk Rothenditmold als Fräser zugeteilt. "Untergebracht" wurde er im
Henschellager Mittelfeld. Nach einem schweren Bombenangriff kam er in das
Lager Möncheberg und als auch dies bei einem Bombenangriff zum Teil
zerstört wurde, in ein weiteres Henschellager, dessen Bezeichnung und Lage
er aber nicht mehr genau wußte. Als auch hier (im Herbst 1943) ein schwerer
Bombenangriff stattfand (in Zusammenhang mit der Zerstörung ganz
Kassels), floh er mit einem Freund (einem Holländer) aus dem Lager.
Kurze Zeit später wurden beide bei einer Kontrolle von der Polizei in Gießen
aufgegriffen. Zunächst wurden sie eingesperrt, dann mit einem Zug nach
Frankfurt transportiert und dort bei der Gestapo 2..4 Tage in Schutzhaft
genommen und verhört. Von Frankfurt aus wurden sie in Begleitung eines
Polizeibeamten im Zug zunächst nach Bebra gebracht und weil kein Zug
weiterfuhr, eine Nacht im Keller unter dem Rathaus gefangengehalten. Am
nächsten Tag ging der Transport weiter nach Breitenau.
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Einweisung in Breitenau: Die Aufnahme der Personalien fand im Parterre der
Zehntscheune statt - in dem Teil, in dem sich heute die Cafeteria befindet
(ehemaliger Dienstbereich und Wohnung des Oberaufsehers). Herr L. meinte
sich zu erinnern, daß er durch die "Kleine Pforte" in das Anstaltsgelände
geführt worden ist. Wie bereits oben erwähnt, wurde er als "Landwirt"
aufgenommen. Bei seinem damaligen Freund und Mitgefangenen, der
tatsächlich Landwirt war, handelte es sich um Jan H., der im Hauptauf
nahmebuch unter der Nummer 2903 eingetragen ist und vom 5.11.1943 bis
zum 24.11.1943 in Breitenau inhaftiert war.
Im Anschluß an die Personen-Aufnahme mußte Herr L. in einen Baderaum
und sich dort entkleiden. In dem Baderaum stand eine (oder mehrere)
Badewanne(n) mit eiskaltem Wasser. Der Aufseher hielt mehrfach seinen
Finger in das kalte Wasser mit der zynischen Bemerkung, das Wasser sei noch
immer 'nicht warm genug, während Herrn L. die Haare kurzgeschoren
wurden. Danach mußte er in das eiskalte Wasser zum "Baden".
Es folgte die Einkleidung mit Häftlingskleidung. Herr L. war sich sicher, daß es
sich um Uniformen des 1. Weltkrieges handelte: graue Jacken, Barrettmütze.
Ich zeigte ihm die Zeichnung, die ich nach dem Interview mit dem Henschel
arbeiter von der Mütze gemacht hatte, und er bestätigte sie. Dazu gab es
Holzschuhe.
Herr L. wurde in einem großen Schlafsaal zusammen mit ca. 60-70 Mit
gefangenen "untergebracht". Der Schlafsaal befand sich nach seiner
Beschreibung wahrscheinlich im Parterre des .Landarmenhauses". Dafür
spricht auch die Vergitterung dieser Etage auf dem Modell. In dem Schlaf
saal befanden sich (frei stehende) Stockbetten aus Holz. Auf jeder Etage der
Betten, die für eine Person gedacht waren, schliefen zwei Gefangene. Sie lagen
auf Strohsäcken und hatten Pferdedecken zum Zudecken. "Wenn die
Stockbetten an der Wand standen, wurden sie nachts durch die innen
liegenden Gefangenen mehr und mehr von der Wand weggedrückt. "
Im Schlafsaal war ein Mitgefangener (ein Tscheche) als Kalfaktor eingesetzt.
Er überwachte die Mitgefangenen und tat dies auch oft mit brutaler Gewalt.
Wenn ein neuer Gefangener in den Schlafsaal eingewiesen wurde, zeigte er
demonstrativ seine Macht und seine Brutalität: Er trug immer einen breiten
Lederriemen bei sich. Die Neueingewiesenen fragte er: "Kennst Du die Stimme
des Bürgermeisters?", krümmte dann kurz den Lederriemen und zog ihn
anschließend schnell auseinander, daß es laut knallte. Dies sei die Stimme des
"Bürgermeisters" (also desjenigen, der über die "Gemeinde der Gefangenen"
wacht). Mit diesem Riemen schlug der Kalfaktor oft auf Gefangene ein.
Der Kalfaktor verteilte auch die Essensrationen für seine Mitgefangenen.
"Wenn er jemanden nicht mochte, bekam der von der sowieso spärlichen
Suppe nur das obere abgeschöpft - reines Wasser."
Einmal erlebte Herr L., wie der Kalfaktor einem holländischen Mitgefangenen
befahl, einem anderen (einem Belgier) das Essen wegzunehmen und es ihm zu
bringen. In der Hoffnung, etwas abzubekommen, gehorchte der Holländer
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Auszug aus dem Hauptaufnahmebuch Breitenau. Im Hauptaufnahmebuch sind
die Namen der Schutzhaftgefangenen des ehemaligen Arbeitserziehungs- und
Konzentrationssammetlagers Breitenau sowie die Namen der .Korrigenden",
"Zöglinge", .Pfleglinge" und .Hduslinge" des damaligen Arbeitshauses
Breitenau vermerkt. Die einzelnen Seiten sind in folgende Spalten unterteilt:
Aufnahme-Nr./Nachname- Vorname/ Geburtsort/ Geburtsdatum/Konfession/
Gefangenen-Kategorie": Sch. Hftlg. - Schutzhäftling; Korg. - Korrigend;
Hslg. - Häusling (des Arbeitshauses) Beruf/ Einweisungsdatum/ Entlassungs-
datum.
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diesem Befehl. Herr L. sagte ihm daraufhin, er schäme sich, Holländer zu
sein.
Das Verhalten seines holländischen Mitgefangenen schien ihm damals sehr
nahe gegangen zu sein, denn er erzählte mir weiter, daß er ihn nach dem Krieg
in Holland einmal wiedergetroffen habe. Es war auf einer Feier; der Mann
kam auf ihn zu und begrüßte ihn freudig als ehemaligen Mit-Verfolgten,
woraufhin Herr L. ihn an das damalige Geschehen erinnerte und ihm zu
verstehen gab, daß er mit ihm nichts mehr zu tun haben wolle. Seitdem hat er
ihn nicht mehr gesehen.
Den Kalfaktor hat Herr L. (bezogen auf das Verhalten gegenüber den
Mitgefangenen) am schlimmsten in Erinnerung. Die anderen Aufseher, die
in den Uniformen, seien oft älter, ruhiger, nicht so fanatisch gewesen. (Was
aber nicht heißen sollte, daß es nicht auch unter ihnen welche gab, die
Gefangene physisch und psychisch mißhandelten).
Essen: Zusätzlich zur Wassersuppe bzw. als gesondertes Essen gab es Brot
abschnitte (die Enden von Broten), die in Körben angeliefert wurden. Herr L.
vermutete, daß es sich um Reste von Armeeverpflegung handelte.
Für Schwerarbeiter gab es zusätzlich Sonderrationen. allerdings hing die
Einstufung vom"Wohlwollen" der begleitenden Aufseher (?) ab. Den meisten
Gefangenen wurde diese Sonderzuteilung trotz schwerster Arbeit nicht
gewährt. Er hatte das "Glück", an einen Aufseher zu gelangen (oder einen
"Vorarbeiter"), der zwar, wie Herr L. meinte, ein "strammer Nazi" war, aber
dennoch betonte, daß derjenige, der harte Arbeit leistet, auch eine
Sonderration verdient habe.
Mit der Erzählung von dem Holländer und dem Belgier wollte Herr L.
betonen, daß es selbst unter den Gefangenen keine Solidarität gab ("auch
sowas gab's unter den Gefangenen!"), und dies war ein Hinweis, daß es auch
unter den Aufsehern sehr unterschiedliche Menschen gab.
Herr L. hat trotz der Zuteilung von Sonderrationen während seiner
siebenwöchigen Haftzeit 30 Pfund abgenommen!
Frauen: Herr L. hat im Lager keine Frauen gesehen; er wußte nicht, daß dort
auch Frauen gefangengehalten wurden.
Er wußte außerdem weder, daß im Hauptgebäude Männer untergebracht
waren noch daß die Gemeindekirche noch immer für den Gottesdienst am
Sonntag benutzt wurde.
Arbeitseinsatz: Vor der Einteilung in Arbeitskolonnen fand vor der Kirche
(auf dem Appellplatz) der Appell statt. Herr L. war im Winter in Breitenau
(vom 5.11.-28.12.43) und erinnert sich daran, daß sie morgens einmal in
eisiger Kälte drei Stunden Appell-stehen mußten.
Eine Zeitlang wurde er bei Feldarbeiten auf Feldern hinter dem 1936
errichteten Verwaltungsgebäude ("man konnte von dort weit aufs Feld
schauen") und bei Gartenarbeiten auf dem Lagergelände eingesetzt.
Für Gefangene, die auf dem Gelände arbeiteten, gab es hinter den
Schweineställen an die innere Anstaltsmauer gebaute Toiletten (Latrinen).

19



Auszug aus dem .Rapportbuch" des Lagers Breitenau, in dem u. a. die Arbeits
einsätze von Schutzhaftgefangenen vermerkt sind.
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"Wer mal mußte, guckte im Schweinedreck nach Eßbarem - wenn er was
gefunden hatte, steckte er es sich vorne in die Hose rein - durfte ja keiner sehen
(Herr L. machte eine Drohgebärde). Die Schweine bekamen ja was."
Die Schwerarbeit, von der Herr L. sprach, bezog sich aufAufräumarbeiten, zu
denen er herangezogen wurde. Der Arbeitseinsatz fand in einem Kasseler
Vorort statt. Zusammen mit 12 bis 15 Gefangenen war er in einer Schule in
der Horst-Wessel-Straße jeweils von Montag bis Samstag untergebracht.
Bewacht wurden sie von einem Aufseher.
Die Haupttätigkeit bestand darin, von Steinen ausgebombter Häuser den
Mörtel abzuschlagen. Sie mußten den ganzen Tag bei Eiseskälte nur dasitzen
und klopfen. Durch das Sitzen auf den kalten Steinen bekamen sie alle
fürchterlichen Durchfall. "Ich habe während der Zeit, als ich Gefangener in
Breitenau war, kein einziges Mal richtig auf dem Klo gesessen - es kam immer
alles mit einem Mal raus." Der Körper konnte die wenige Nahrung gar nicht
aufnehmen - deshalb auch der hohe Gewichtsverlust von Herrn L. von 30
Pfund in 7 Wochen.
Herr L. meinte, vielen seiner Mitgefangenen sei es noch viel schlechter
gegangen als ihm - er war bei seiner Einweisung sehr kräftig und gesund. Sein
holländischer Freund Jan H., der mit ihm eingewiesen wurde und "nur"
knapp drei Wochen (bis zum 24.11.43) in Breitenau inhaftiert war, war von
den Lebensbedingungen nicht nur abgemagert, sondern bekam Geschwüre
an den Beinen, die von der mangelnden Ernährung herrührten.
Mitgefangene: In der Arbeitskolonne von Herrn L. waren Holländer,
Franzosen und Belgier. Er erinnerte sich auch an polnische Mitgefangene, ob
es in Breitenau auch russische Gefangene gab, wußte er zunächst nicht mehr,
sagte mir aber, daß es den westlichen Gefangenen (bezog sich aber mehr auf
seine Erfahrungen in den Zwangsarbeiterlagern) viel besser ging als denen
aus dem Osten. So konnte er beispielsweise das Arbeitslager (bei den
Henschel-Werken) an Wochenenden auch mal verlassen und Freunde in
Niederzwehren besuchen, während die Polen und die Russen quasi unter
ständiger Bewachung standen, ihnen fast alles verboten war. (Auf Breitenau
ging Herr L. hier nicht näher ein.)
Nachdem wir über die Behandlung der polnischen und russischen
Zwangsarbeiter gesprochen hatten, fiel ihm plötzlich doch ein, daß er in
Breitenau einen russischen Mitgefangenen hatte:
Es handelte sich um einen 16jährigen russischen Jungen, wie Herr L. meinte,
"ein halbes Kind". Er war mit zu den Aufräumarbeiten in der Horst-Wessel
Straße eingesetzt. Als sie die Trümmer eines zerbombten Hauses beseitigten,
fand dieser Junge zwischen den Steinen einen Vorhangstoff. Er zerriß ihn und
wickelte ihn um seine frierenden Füße, einen Teil stopfte er in seine Schuhe.
Das alles wurde plötzlich von einer deutschen Frau, der ehemaligen
Wohnungsbesitzerin, bemerkt. Sie fing an zu schreien: "Der bestiehlt mich!"
Der Junge wurde daraufhin von einem Aufseher in Arrest genommen.
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Am nächsten Tag fand ein großer Appell statt. Herr L. wußte nicht mehr
genau, ob in der Horst-Wessel-Straße oder in Breitenau, wahrscheinlich aber
in dem Kasseler Vorort. Der Junge hatte einen Spaten in der Hand und
mußte, während die anderen Gefangenen drum herum standen, sein Grab
schaufeln. Er stand schließlich in der Grube, schaufelte und schrie dabei ganz
fürchterlich. Den Mitgefangenen schlotterten die Beine - Herr L. zeigte mir,
wie sehr, während er weitererzählte - sie alle hatten ganz furchtbare Angst.
Als der Junge mit dem Graben fertig war, mußte er sich an den Rand des
Grabes stellen. Der Aufseher nahm sein Gewehr, zielte auf ihn - aber es fiel
kein Schuß. Er wiederholte es noch zweimal. Was der Junge und die
Mitgefangenen nicht wußten - das Gewehr war nicht geladen.
Als Herr L. sich wieder etwas gefaßt hatte, sagte er: "Wir haben ja nicht
gewußt, daß die keinen erschießen durften. Aber war das nicht genauso
schlimm?! Ja, ermordet haben sie keinen, als ich dort war - aber das ... !"
Entlassung aus Breitenau: Bei der Entlassung aus Breitenau mußte Herr L.
eine Verwarnung unterschreiben, anschließend kam er wieder zur Firma
Henschel nach Kassel. Von dort wurde er einer Henschel-Außenstelle (oder
Tochterfirma?) in Rothenburg/Fulda zugeteilt. Die Firma stellte Maschinen
her, mit denen Schützengräben ausgehoben wurden. Herr L. wurde aufgrund
seiner Fachkenntnisse in der Metallbearbeitung eingesetzt. Da er Deutsch
und Französisch sprach (und in der 'Firma ausländische Zwangsarbeiter
eingesetzt waren), wurde er dort auch zum Dolmetschen herangezogen, was
zur Folge hatte, daß man ihn einigermaßen "gut" behandelte. Das
Arbeitslager war auch dort (wie bei den Kasseler Henschel-Firmen) dem
Betrieb angegliedert.
Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner floh er aus dem Lager und
versteckte sich bei Freunden in Oberzwehren. Am 1. April 1945 wurde er von
den Amerikanern befreit.

Ich habe mit Herrn L. und seiner Frau ein längeres Gespräch über unsere
Forschungsarbeit und damit in Zusammenhang auch über Fragen der
Verdrängung in der Nachkriegszeit geführt. U.a. habe ich ihm erzählt, daß
vor allem jüngere Menschen im Ort bis zum Beginn unserer Arbeiten nie
etwas von der Existenz des ehemaligen Lagers erfahren hatten.
Zufälligerweise kam gerade, als ich noch mit ihnen sprach, ein Besucher-Paar,
bei dem sich herausstellte, daß der Mann von 1946 bis 1950 als Kind einer
Flüchtlingsfamilie auf dem Sinning-Hof in Breitenau gelebt, aber bis heute
nie etwas vom Lager erfahren hatte. Von unserer Ausstellung hatte er in einer
Zeitung gelesen. Ihm lag sehr viel daran, sich in das Ausstellungsbuch
einzutragen.
Während und nach dem Gespräch mit Herrn L. wurde mir wieder einmal
bewußt, daß die NS-Zeit für diese Menschen keine (abgeschlossene)
Vergangenheit ist. Herrn L.'s Erzählungen waren zu Beginn sehr sachlich,
sehr distanziert und gefaßt. Je mehr er aber erzählte, um so mehr schien in
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Ängste von damals wurden wieder real; es war kein Erzählen mehr, sondern
ein innerliches Durchleben.
Das Gespräch hat mich sehr betroffen gemacht und auch noch längere Zeit
beschäftigt. Es hat mich außerdem davon überzeugt, daß unser Ziel, auf
Einzelschicksale der Gefangenen einzugehen, nicht nur deshalb wichtig ist,
um Besucher auf einer persönlichen Ebene anzusprechen, sondern daß man
das Betonen der Einzelschicksale den Opfern schuldig ist.
Das zu starke Hervorheben von Statistiken und allgemeinen Aussagen birgt
nicht nur die Gefahr, daß man damit nur sehr wenige Menschen erreicht,
sondern auch, daß die Opfer (wie Herr L.) wieder zu einem Bestandteil einer
Kategorie oder einer Zahl innerhalb einer Statistik werden.

-gr-

Besuch von Herrn H. und Herrn Grüneisen im August 1984

Herr H. und Herr Grüneisen waren während des Krieges Mitglieder einer
Widerstandsorganisation in Luxemburg.
Im September 1944 wurden sie verhaftet und über die Geheime Staatspolizei in
Koblenz als Schutzhaftgefangene in Breitenau eingewiesen.
1984 gelang es uns, über den "Conseil National de la Resistance" ihre Adresse
ausfindig zu machen. Wir nahmen Kontakt zu ihnen auf, und die beiden Herren
erklärten sich bereit, unsfür einige Tage zu besuchen, um uns" vor Ort" von ihren
Erfahrungen zu berichten.

Meine Erlebnisse im Lager Breitenau
Aus einem Brief von Herrn Grüneisen aus Luxemburg

Am 29.9.44 wurden wir (insgesamt 7 Luxemburger) in Breitenau eingeliefert.
Wir kamen von Wittlich über Ziegenhain in das Lager Breitenau.
Nachdem sie im Lager unsere Personalien festgestellt hatten, wurden wir in
einen großen Saal über der Kirche einquartiert. Dort waren schon die
6Direktoren von den Hüttenwerken zwischen Etsch/Alzette und Differdin
gen jenseits der luxemburgischen Grenze untergebracht. Unsere Betten waren
hölzerne Gestelle mit einer Strohmatratze und weißen Bettüchern; diese
Unterkunft war nicht so schlecht. Doch am anderen Tag teilte der
Lagerführer uns mit, daß wir nur provisorisch dort untergebracht wären. Wir
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sollten nochmals von der Gestapo verhört werden, da keine Papiere von
unserem Verhör durch die Gestapo in Luxemburg vorhanden waren. Darauf
beschlossen B., C. und ich, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Herr B. war
vom französischen Geheimdienst, und ich war ein führendes Mitglied einer
Widerstandsbewegung. Das wußte die Gestapo nicht, als ich von ihnen in
Luxemburg verhört wurde.
In einem Nebenzimmer unserer SchlafsteIle bereiteten wir unsere Flucht vor.
Die Eisengitter vor dem Fenster bogen wir mit einem Holzhebel auseinander,
bis C. hindurchklettern konnte, denn er war der dickste von uns dreien. Im
Treppenhaus hing ein Hanfseil bei den Feuerwehrschläuchen. (Das Hanfseil
diente dazu, die Feuerwehrschläuche bei einem Brand in die einzelnen Etagen
hochziehen zu können, d. Verf.) Es hatte genau die Länge, um vorn Fenster
bis in den Garten zu reichen. In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober gegen
1Uhr führten wir die Flucht aus. Wir ließen uns an dem Seil herunter in den
Garten. Dort nahmen wir eine Leiter, die neben der Mauer lag, stellten sie
dagegen und kletterten alle drei hinauf. Die Mauer war 3 Meter hoch; so lang
war auch die Leiter. Dann zogen wir die Leiter hoch, stellten sie aufdie andere
Seite gegen die Mauer und stiegen herunter. Dann machten wir uns auf den
Weg der Freiheit in Richtung Homberg.
Auf der Landstraße nach Homberg mußten wir uns, um nicht gesehen zu
werden, oft in den Graben neben der Straße legen, weil dauernd PatrouIlien
mit Blendlicht vorbeifuhren. Gegen morgen, als es hell wurde, suchten wir
Unterschlupf im Walde vor Homberg, um uns etwas auszuruhen. Gegen
Mittag wollten wir über Homberg weitermarschieren. Aber im Wald ging
unser Traum zu Ende. Plötzlich tauchten Wehrmachtssoldaten und eine
Gruppe von Hitlerjungen auf. Sie wollten dort zusammen Kriegsübungen
durchführen. Da wir hinter einem ganz dicken Baum versteckt lagen, konnten
sie uns nicht gleich sehen, und wir beschlossen, uns zu entfernen. B. schlich
sich als erster fort, ich sollte als zweiter folgen, und dann sollte C. nach
kommen. Als ich auf halbem Weg war, erhob sich C. zu früh. Er war nicht
vorsichtig genug. Wir wurden sofort entdeckt. Die von der Wehrmacht
richteten das Gewehr auf uns und riefen: "Stehen bleiben!", was wir auch
sofort machten. Sie fragten uns, ob noch andere bei uns wären. Ich
antwortete, nein, wir zwei wären alleine. B. hatte ich aus den Augen verloren,
und ich sah ihn nicht wieder. Zwei von der Wehrmacht führten uns nach
Homberg und lieferten uns dort bei der Polizei ab, wo wir sofort in eine Zelle
geführt wurden.
Etwas später führte uns der Polizeimeister in sein Büro. Er fragte uns, von wo
wir kämen und wer wir seien. Ich antwortete, daß wir aus Kassel kämen. Weil
dort alles bombardiert worden sei, hätten wir uns auf den Weg gemacht, neue
Arbeit zu suchen. Daraufhin fragte er mich, welchen Beruf ich denn hätte,
worauf ich antwortete, mein Beruf sei Schlosser. Der Sohn des Polizei
meisters; der daneben stand, meinte daraufhin, daß sie noch einen Schlosser
brauchten und mich einstellen könnten; aber sein Vater wartete noch ab. Er
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Herr Rene Grüneisen bei seinem Besuch am 24. August 1984 in Breitenau - mit
Schülern, die an diesem Tag die ehemalige Klosterkirche besichtigten.

Foto: Törner
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frage jetzt C. nach seinem Beruf, und der antwortete einfach "Stahlwerk
arbeiter" . Auf die Frage des Polizeimeisters, was er denn in Kassel gearbeitet
hätte, wußte C. sogleich keine Antwort. Als er ihn noch einmal über seine
Arbeit in Kassel fragte, gab C. endlich zu, daß er nicht von Kassel, sondern
aus Breitenau käme. Sofort fragte er auch mich, ob ich von dort käme. "Dann
seid ihr ja Strafgefangene und seid von dort ausgerückt! Leider muß ich euch
wieder nach Breitenau zurückbringen, obwohl ihr von dort noch nicht als
geflohene Strafgefangene gemeldet seid. Wenn ich euch jetzt laufen lassen
würde und die Gestapo bekommt Wind davon, dann kostet es meine Stelle
und vielleicht auch meinen Kopf." Hierauf sagte ich zu ihm, daß wir aber
Hunger hätten, worauf er seinen Sohn sofort zum Bäcker und zum Metzger
schickte, uns was zu essen zu holen. Der Junge kam bald mit Wurst und Brot
zurück, dazu brachte er uns noch Kaffee mit Milch. Zum Essen mußten wir
uns neben ihn an seinen Schreibtisch setzen. Nachdem wir gegessen hatten,
fragte er uns, von wo wir herstammen und weshalb wir 'Strafgefangene seien.
Dann sagte er, es täte ihm leid, daß er uns nach Breitenau zurückbringen
müsse. Anschließend brachte er uns wieder in unsere Zelle. Am anderen
Morgen ging die Fahrt zurück nach Breitenau.
Dort wurden wir mit "fröhlichen Stockhieben" empfangen und sofort in eine
extra Zelle im Gefängnis eingesperrt. Es war eine Strafzelle für Flüchtlinge, in
der nur eine hölzerne Schlafstelle mit einerSchlafdecke stand. Zum Austreten
stand in der Ecke ein alter Eimer ohne Deckel, von dem ein ganz guter Duft
ausströmte. So fing unser Leiden im Lager Breitenau an. Zu Essen gab es bis
zum anderen Tag nichts. Es war gegen Mittag, als die Zellentür geöffnet
wurde. Der Wärter fing sofort an zu schreien: "Entleert euren Eimer, ihr
Lumpenpack!" Alles ging mit .Fußbegleitung". Später gab es eine Schüssel
mit etwas Wassersuppe und dann sagte der Wärter noch: "Euch Lumpenpack
werden wir noch kleinkriegen!" Nachts legten C. und ich uns mit dem Rücken
zusammen, um uns warm zu halten, denn wir hatten ja bloß eine Decke für
uns beide. Am 3. Tag bekamen wir am Morgen ein Stück Brot und einen
Becher Wasser zu Essen, aber immer wurden wir mit "Lumpenpack"
angeschrien. Mittags gab es eine Schüssel mit Wassersuppe und am Abend
dasselbe.
Am 6. Tag kamen wir in aller Frühe in eine andere Zelle zu einem Wiener
Häftling, der alleine war. Beim Schließen der Zelle sagte der Wärter, wir
sollten uns hüten, jetzt noch einmal auszubrechen. Wir kamen uns vor wie in
dem Sprichwort "da wird der Gärtner zum Bock gemacht". Noch am selben
Abend erzählte uns der Wiener von seinem Fluchtplan aus seiner Zelle. Da er
wußte, daß wir schon einmal ausgebrochen waren, glaubte er, wir würden
noch einmal mitmachen. Er hatte einen Eisenstab schon fast durchgesägt und
wollte ihn an demselben Abend ganz durchsägen. Wir sagten ihm aber, daß er
nicht auf uns zu zählen braucht, denn was er vorhatte, war alles Blödsinn, und
wir wollten nicht noch einmal dabeisein. Aber er wollte nicht auf uns hören.
Nachdem im Gebäude wieder alles ruhig war, fing er an zu sägen. Plötzlich
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gingen alle Lichter an, und unsere Zelle wurde aufgeschlossen. Zwei Wärter
stürzten herein, schritten sofort auf das Fenster zu und sahen was los war. Im
gleichen Moment schlugen sie mit ihrem Stock auf uns ein und schrien: "Ihr
zwei seid schon wieder dabei!" Sie waren nicht bereit, uns anzuhören, sondern
schlugen nur zu mit ihrem Stock. Dann wurden wir zwei in eine andere Zelle
gestoßen. Der Wiener.kam auch in eine andere Zelle, aber einen Stock höher.
Am anderen Morgen kam der Lagerführer in unsere Zelle und schrie: "Wolltet
Ihr schon wieder ausbrechen? Ich glaube, Ihr zwei seid Schwerverbrecher,
denn die arbeiten so wie Ihr!" Wir sagten ihm, daß wir nichts mit diesem
Ausbruch zu tun hätten, denn wir wären ja erst einen Tag in der Zelle
gewesen. Weil wir schon einmal ausgebrochen waren, glaubte er uns aber
nicht. Sofort wurde unsere Zelle wieder zugestoßen.
Nach ein paar Tagen, als es ruhiger wurde und wir nicht mehr angeschrien
wurden, fragte ich, ob sie keine Arbeit für mich hätten. So kam ich in den
Schustereibetrieb, aber mit der Bemerkung, daß ich nicht noch einmal an
Flucht denken solle. Zur Arbeit und zurück ging am Anfang stets der Wärter
neben mir, aber nach ein paar Tagen nahm er es nicht mehr so genau. In dieser
Werkstatt waren drei Russen, ein Pole und ich beschäftigt. Dort wurden
Holz- und Lederschuhe repariert. Dabei wurde zwar die Stückzahl der zu
reparierenden Schuhe notiert, nicht aber, ob es sich um Holz- oder Leder
schuhe handelte. Die besten Lederschuhe wurden von den Russen und dem
Polen für ihre Kameraden, die im Außenkommando arbeiteten, gestohlen.
Dort wurden sie gegen Zigaretten oder Tabak eingetauscht. Damit es nicht
auffiel, brachten sie dann anstelle der Lederschuhe Holzschuhe mit.
Jeden Samstag gab es ein Stück Kautabak für jeden, der in der Schusterei
arbeitete, als Lohn. Meinen Kautabak gab ich einem Häftling, einem älteren
Mann, der zusammen mit einem anderen das Essen austeilte. Wenn der
andere, ein jüngerer, nicht aufpaßte, ließ er mir für den Kautabak etwas mehr
Suppe zukommen. Der Jüngere war ein wahrer Gauner, denn er rührte die
Suppe nicht um, sondern schöpfte sie nur von der Oberfläche aus dem
Suppenkessel ab - das war meistens reines Wasser. Das Untere im Kessel war
dickflüssig, das nahm er für sich und sechs Jugendliche im Alter zwischen 10
und 14 Jahren. Das waren ebenso Gauner wie ihr "Boss". Sie aßen im
Gefängnis, weil sie nachts, wenn Fliegeralarm war, in Wohnungen geplündert
hatten. Jetzt saßen sie jeden Abend beieinander und hatten ihre Zelle immer
offen, bis das Licht um 10 Uhr ausging. Unsere Zelle wurde immer, nachdem
das Essen verteilt war, von dem Gauner abgeschlossen. Zu essen gab es jeden
Morgen zwei Stücke Brot mit etwas Kaffee, mittags und abends gab es immer
Suppe: einmal Grassuppe als Gemüsesuppe, Nudelsuppe ohne Nudeln und
Fleischsuppe ohne Fleisch. Schließlich gab es auch Rotkohlsuppe mit
Rotkohl, aber die schmeckte so nach Salz, daß ich sie nicht essen konnte.
Jeden Sonntag gab es um 16 Uhr das Nachtessen. Wenn man Glück hatte,
bekam man fünf kleine Pellkartoffeln, die man mit "Fleischsoße" essen
konnte. Die .Fleischsoße" war ohne Fleisch, denn das aßen die Zuchthäusler
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mit Bratkartoffeln in der Küche. Ja, in der Küche waren lauter Zuchthäusler
beschäftigt; diese hatten von allem genug zu essen, aber die Häftlinge
bekamen dafür die Wassersuppe.
So verliefen die Tage im Lager Breitenau bis zu unserem Abmarsch am
20.2.45. Von der Gestapo in Breitenau habe ich nichts gesehen, darum kann
ich auch nichts über sie erzählen.

Jetzt will ich meinen Bericht schließen. Das was noch zu sagen bleibt, wird
mündlich erledigt. Herr H. weiß über die Gestapo mehr zu sagen, und er
kennt die Aufseher noch mit Namen.
Mit den besten Grüßen und in der Hoffnung, daß wir uns am 23. August
besser kennenlernen.

Hochachtungsvoll
R. Grüneisen

Ein ehemaliger polnischer Zwangsarbeiter stellt einen Rentenantrag, 13.8.1985

Heute kamen zwei Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaft Hessen-Nassau, Murhardstr. 18, in Kassel. Sie erkundigten sich nach
Unterlagen über Jan B., einem ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter, der
bei ihnen einen Rentenantrag gestellt hat.
Jan B. war nach seinen Angaben während des Krieges als Zwangsarbeiter
am Sinning-Hof in Breitenau beschäftigt. Ende 1944/Anfang 1945 wurde er
aufgrund von "Arbeitsverweigerung" verhaftet und für zwei Monate im
Arbeitserziehungs- und Konzentrationssammellager Breitenau inhaftiert.
Anschließend kam er wieder zu seiner alten Arbeitsstelle bei dem Bauern
zurück. Der Grund für seinen Rentenantrag ist eine Verletzung an der Hand,
die sich Jan B. bei einem Arbeitsunfall auf dem Bauernhofzugezogen hat. Da
der Unfall dort passierte, ist auch die Landwirtschaftliche Berufsgenossen
schaft zuständig.
Die beiden Mitarbeiter sind damit beschäftigt, die Angaben von Jan B. zu
überprüfen. Für eine Bearbeitung seines Antrages scheinen die wirklich
detaillierten Schilderungen nicht auszureichen; es fehlt an schriftlichen
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Unterlagen aus der damaligen Zeit. Da der Bauer nicht mehr lebt, hofften sie,
in unserem Archiv eine schriftliche Bestätigung für Jan B.'s damaliges
Beschäftigungsverhältnis zu finden. Erschrocken hat mich, daß man dem Ver
folgten nicht von vorneherein mit Vertrauen begegnet und Dokumente seiner
Verfolgung als Beleg für das ihm angetane Leid sucht. Und wenn solche sich
nicht finden?

-gr-

"Aufder Suche nach Bescheinigungen"
Gedächtnisprotokoll über den Besuch des ehemaligen "Zöglings"
Herrn G. am 8.1.1986

Herr G. war in der Zeit vom 21.1.1944 bis zum 31.3.1945 als "Zögling" in
Breitenau der sogenannten "Fürsorgeerziehuhg" unterstellt. Bevor er nach
Breitenau kam, war er kurze Zeit im Jugendgefängnis Stollberg.
Herr G. hatte bis zu seinem Eintreffen bei uns schon eine nervenraubende Zeit
hinter sich. Er ist magenkrank und muß deshalb jetzt in Rente. Er versuchte
schon seit Wochen, irgendwelche Bescheinigungen über seinen Gefängnis
aufenthalt und Breitenau-Aufenthalt zu bekommen. Bisher konnte ihm keiner
weiterhelfen, deshalb beschloß er, hier in Guxhagen auf der Gemeinde
nachzufragen. Zunächst wurde ihm in Lahnstein gesagt, Guxhagen hätte
keinen Bahnhof mehr, Busse würden auch nicht fahren. Man verkaufte ihm
eine Fahrkarte nach Melsungen und verwies auf ein Taxiunternehmen.
Herr G. fuhr heute um 4.40 Uhr in seiner Heimatstadt Richtung Guxhagen
los. In Kassel angelangt, wurde ihm dann berichtet, Guxhagen hätte doch
einen Bahnhof, und so fuhr er überglücklich hierher. Sein erster Gang führte
ihn zur Gemeindeverwaltung. Dort hat man zwar lange in diversen Büchern
gesucht und ist sogar auf den Dachboden gegangen, hat aber nichts
gefunden. Entmutigt ist dann Herr G. zu Frau Weinreich gekommen. Auch
Frau Weinreich hat länger überlegt, wo man Unterlagen finden könnte.
Schließlich kam ihr die Idee, daß wir etwas haben könnten.
Herr G. stand vor unserer Tür, schweißgebadet und total aufgeregt. Er
vermochte noch nicht einmal die Tür zu öffnen. Ich holte ihn also unten ab
und bat ihn in mein Zimmer. Nachdem er eine Tasse Kaffee getrunken hatte,
bat er mich nachzuschauen, ob wir Akten über ihn besitzen. Ich suchte seine
Akte heraus und wollte sie ihm vorlegen, er bestand aber darauf, daß ich
zuerst nicht nur seinen Namen im Personalausweis überprüfte, sondern auch
seine neue Adresse. (Ich hatte zuvor bereits seine Personalien für den

29



Benutzerantrag aufgenommen). Nach den Formalitäten studierte Herr G.
seine Akte. Er war überglücklich, endlich etwas über seine Aufenthaltsorte in
Händen zu halten. Wir schrieben ihm eine Bescheinigung und fügten je eine
Kopie vom Aktendeckel und der Abgangsbescheinigung des Jugendgefäng
nisses Stollberg bei.
Nach einem Rundgang durch die Ausstellung brachte ich Herrn G. in der
Mittagspause nach Melsungen, damit er seine Heimreise antreten konnte.
Er bat mich, noch einige Postkarten aus Guxhagen nachzusenden.
Seine Heimreise sollte über Bebra gehen, denn dort hatte er eine Freundin,
die neben dem Bahnhof wohnt. Er hatte sie nach der Befreiung in Breitenau
dort bei ihren Eltern abgeliefert und seitdem nicht mehr gesehen. Er war fest
davon überzeugt, diese Frau heute noch dort zu finden.
Über seinen Aufenthalt hier konnte er nicht sehr viel berichten. Er war zu
aufgeregt. Außerdem betonte er immer wieder, er hätte seit dieser Zeit nie
mehr gestohlen, und es sei ihm auch sehr unangenehm, darüber zu reden.
Seiner Frau hätte er erst nach 20 Jahren erzählt, daß er im Gefängnis war.
(Aus der Akte geht hervor, daß Herr G. mit knapp 14 Jahren folgendes
gestohlen hat: 5 Bratwürste, einen Füllfederhalter, Arzneimittel und eine
Tube Zahnpasta - sonst nichts.)

-jd-

Besuch des ehemaligen .Fürsorgezoglings" Herrn P. in Breitenau am 9.7.1985

Herr P. kam nach eigenen Angaben das erste Mal nach seiner Entlassung
hierher zurück. Er sei schon tausendmal hier vorbeigefahren, hätte aber nie
den Mut gehabt anzuhalten. Herr P. war zweimal eingeliefert worden: Vom
21. Oktober 1940 bis zum 15. Dezember 1941 und vom 13. März 1942 bis zum
8. Oktober 1942.
Bei mir war Herr P. sehr betroffen. Zuerst stürzte er in die Ausstellung, kam
aber nach wenigen Minuten zurück. "Das kann ich doch nicht aushalten!" Als
ich ihm seine Akte gab, blätterte er zunächst darin, schlug sie dann aber mit
den gleichen Worten zu. Ihn interessierte die Sicherheit der Akten. Ich mußte
ihm mehrmals versichern, daß niemand Einblick in die Akten erhält, der dazu
nicht berechtigt ist. Herr P. ist nicht bereit, weitere Gespräche über seine
Vergangenheit zu führen. Einige Dinge hat er mir beiläufig erzählt:
Grundsätzlich ist er der Meinung, in Breitenau wären zu seiner Zeit nur
wenige politische Häftlinge inhaftiert gewesen. Der Appellplatz sei hier in
unserem Hofteil gewesen. Die Häftlinge wären morgens zur Arbeitsverteilung
angetreten. Sehr viele Insassen wären krank gewesen, der Krankheit wäre
aber keine Bedeutung zugemessen worden. Arbeitsbefreiung gab es nur in
seltenen Fällen. Er war in der Bäckerei beschäftigt. Dies wäre ein großes
Glück gewesen. Alle Häftlinge versuchten dort unterzukommen, da der
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Bäckermeister ein "netter" Kerl gewesen sein soll. Zudem haben die
Guxhagener ihr Sonntagsgebäck und Brot dort backen lassen. Viele Bürger
brachten außer dem Brot auch noch Restteig für die Häftlinge mit. Der
Bäckermeister nahm samstags die Häftlinge mit zur Gaststätte .Riedemann"
(auch Schutzhäftlinge). Bei .Riedemann" stand eine alte dicke Frau hinter der
Theke. Sie hatte die Häftlinge gut behandelt und öfter Zigaretten verteilt.
Noch ein beliebter Arbeitsplatz war bei den Bauern. Dort gab es zwar immer
nur Wellfleisch, aber es war immer noch besser als diese fürchterliche
Wassersuppe in Breitenau.
Er erinnert sich noch sehr genau an die "Penner". Sie hätten neben den
Schutzhäftlingen die schlechtesten Bedingungen gehabt. Ihr Schlafsaal sei im
Hauptgebäude "unten" gewesen. Sie hatten keine Betten, nur Stroh, zum Teil
Strohsäcke. Außerdem erinnerte er sich an eine Gruppe serbokroatischer
Häftlinge, die plötzlich nicht mehr zur Arbeit durften. Es sei das Gerücht
umgegangen, sie hätten bei der Arbeit einen Aufseher verprügelt. Auf alle
Fälle hätte man diese Häftlinge ab dieser Zeit besonders mies behandelt. In
diesem Zusammenhang hat er den Aufseher W. genannt. Herr W. hätte
täglich den Gewehrkolben als Schlagwerkzeug benutzt. Egal welcher
Häftling oder Zögling, einmal hätte es jeden getroffen.
Die Guxhagener hätten sich sehr "menschlich" verhalten. Spätestens, wenn
man zum dritten Mal durch den Ort zur Arbeit geführt wurde, grüßten die
meisten.
Herr P. betonte immer wieder: Ihre Ausstellung kann noch so gut sein, aber
wie es den Häftlingen wirklich erging, kann man nicht in Worte fassen. Er
wünschte uns viel Erfolg und viele Besucher. Er hoffte, daß eine solche
Ausstellung eine Wiederholung nicht mehr möglich macht.
Beim Abschied wollte er nicht "Auf Wiedersehen" sagen, denn er hatte
gemerkt, daß die Vergangenheit noch zu tief in ihm sitzt.

-jd-

Friedrich Axt

Herr Axt ist ein ehemaliger .Fürsorgezögling". Sein Breitenau-Aufenthalt war
nur eine kurze Zwischenstation. Von hier aus kam er in das Jugendkonzentra
tionslager Moringen bei Göttingen, wo er vier Jahre - bis Kriegsende - ver
bringen mußte.
Herr Axt schreibt an einem autobiographischen Schlüsselroman. Dafür sucht
er genaue Ortsangaben und historische Unterlagen zum Lager Breitenau. Wir
finden die Umstände, wie Herr Axt auf uns aufmerksam wurde, interessant und
spannend, und wir freuen uns, daß uns Herr Axt die Genehmigung erteilte, die
Korrespondenz abzudrucken.
Außerdemfreuen wir uns, einen Auszug aus dem Roman" Wie auch wir vergeben"
abdrucken zu können. Herr Axt schildert darin seinen Aufenthalt in Breitenau.
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Auszug aus dem Tatsachenroman von
Friedrich Axt (Berlin) "Wie auch wir vergeben... "
[Vorabdruck erscheint demnächst]

[Im Untersuchungsgefängnis Kassel, 1940]

Am nächsten Tag, es war der 31. Oktober, mußte Adolfzum Termin. Er
kam erst am Abend des 1. November zurück. Wir konnten ihm ansehen, daß
er kein Glück gehabt hatte.
Über eine Stunde saß er in seiner Ecke und starrte schweigend vor sich hin.
Dann brach es aus ihm heraus. Wie aus einem Vulkan!
"Nach Neuengamme geh ich! Verdammte Scheiße! Ab ins Moor! Oh Gott!"
Er trommelte mit den Fäusten gegen die Zellenwände. Wir versuchten ihn zu
trösten, aber er war nicht ansprechbar. Also ließen wir ihn in Ruhe. Am
Montag ging er auf Transport. Er hatte die ganze Zeit kein Wort mehr mit
einem von uns gesprochen. Er sagte auch nicht Adieu, drehte sich nicht
einmal um, als er die Zelle verließ.
Armer Adolf!
Die Tage vergingen langsam, immer im selben Trott. Nur einmal kam etwas
Abwechslung in die Bude, als das Wanzensuchkommando unsere Zelle unter
die Lupe nahm. Die Grünen benutzten die Gelegenheit, alles gründlich zu
filzen. Aber sie fanden weder Wanzen noch sonst etwas.
Heinz besaß einen Bleistiftstummel. Das war ein unbezahlbarer Schatz. Sein
Besitz war streng verboten. Aber Heinz hatte ihn so geschickt im Aufschlag
seiner Hose verborgen, daß sie ihn nicht fanden.
Am Morgen des Tages meiner Verhandlung war ich sehr nervös. Ob der
Anwalt wohl Erfolg gehabt hatte? Meine beiden Zellengenossen sprachen
beruhigend auf mich ein und gaben mir zum tausendsten Male ungezählte
Tips, wie ich mich vor Gericht verhalten sollte. Sie hatten ja schon Erfahrung
in solchen Dingen. Trotzdem hörte ich kaum hin; ich verließ mich da lieber
auf meinen Anwalt.
Die Verhandlung sollte um 10 Uhr beginnen. Um 8 Uhr holten sie mich ab.
Auf dem Hof des Untersuchungsgefängnisses stand ein Transportauto für
Gefangene, "Grüne Minna" genannt. Drei weitere Häftlinge, die heute auch
ihren Termin hatten, saßen schon im Wagen. Einer von ihnen saß in einem
von 2 Käfigen, die an die Rückwand der Fahrerkabine angebaut waren. Die
Käfige waren so eng, daß die Knie des Gefangenen das Drahtgitter
ausbeulten. Er trug Handschellen; seine Füße waren ebenfalls mit einer Kette
gefesselt.
Sicher ein schwerer Junge, dachte ich.
Wir anderen saßen auf den Seitenbänken des Wagens. Die Plätze an der Tür
wurden von 2 Grünen eingenommen. Sie sagten uns, wir sollten unterwegs ja
die Schnauze halten.
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Wir hielten uns daran.
Die Fahrt dauerte ca. 20 Minuten, dann hielt das Auto im Hof des Gerichts
gebäudes. Wir wurden jeder in eine Einzelzelle gesteckt, wo wir bis zum
Beginn der Verhandlung warten sollten.
Ich vertrieb mir die Zeit, indem ich die unzähligen Sprüche, Daten und
Zeichnungen studierte, von denen die Wände voll waren. Einige waren mit
Bleistift geschrieben, die meisten aber mit einem spitzen Gegenstand
eingeritzt.
Da hatte einer geschrieben: "Wer nie sein Brot in Tränen aß, noch niemals im
Gefängnis saß!"
Oder: "Jesus steh mir bei; ich bin verloren!"
Ein anderer Spruch lautete: "Ich bin unschuldig, aber keiner glaubt mir. Ade,
du schnöde Welt!"
Darunter stand: .Ewald war auch hier! 14.4.1938."
Daneben: "Die Weiber warn mein Untergang; jetzt werd ich dafür
aufgehang!" Ein Galgen war eingeritzt, an dem ein Strichmännchen hing.
Und immer wieder kleine, meist obszöne Zeichnungen von männlichen und
weiblichen Geschlechtsteilen. Ich wollte mich gerade auf die steinerne
Pritsche setzen, als die Tür aufgeschlossen wurde. .Kramer, zur
Verhandlung! "
Wieder mußte ich mich neben der Zellentür mit den Händen an die Wand
stützen und wurde von oben bis unten abgetastet. Dann ging ich vor dem
Justizbeamten durch lange Gänge und über Treppen, die an der Geländer
seite bis zur Decke mit Maschendraht verschlossen waren, bis in den dritten
Stock.
"Hier hinein!" sagte mein Begleiter.
Eine schmale Tür führte direkt in die durch eine Holzbarriere abgegrenzte
Anklagebank. Der Beamte verschloß die Tür hinter mir und sagte, ich könne
mich setzen. Ich tat es und sah mich in dem Saal um.
Dr, Voigt war schon anwesend. Als ich hereingeführt wurde, stand er aufund
reichte mir seine Hand. "Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das schon!"
Das war tröstlich.
Der Anklagebank gegenüber, gleich neben dem Richtertisch, war der
Schreibtisch des Staatsanwalts. Auch er war bereits anwesend und blickte
neugierig zu mir herüber. An einem kleinen Tischehen saß ein älterer Mann
und ordnete einen Stapel Papiere vor ihm. Der Saal war nicht sehr groß. Es
gab auch einen Zuschauerraum, in dem ein paar Menschen saßen; einige
davon in Uniform.
Hinter dem Richtertisch öffnete sich eine Tür. Die Anwesenden erhoben sich
von ihren Plätzen. Der Richter und die beiden Schöffen, einer davon war eine
Frau, nahmen hinter dem Richtertisch Platz.
Im Namen des Volkes! So wurde meine Verhandlung eröffnet.
Nachdem meine Personalien verlesen worden waren - Du bist Friedrich
Kramer - ja, geboren? ja, Warum? ja... verlas der Richter den

39



Eröffnungsbeschluß. Der Anklage zufolge sollte ich am Sonntag, den
20. Oktober, in das Lebensmittelgeschäft meiner Dienstherren unter
Ausnutzung der Verdunkelung und unter Gewaltanwendung eingedrungen
sein und dort Waren in größerer Menge und beträchtlichem Wert entwendet
haben. Die Anklage lautete auf Einbruchdiebstahl bei Verdunkelung.
Es folgte die Aufzählung der Dinge, die ich laut Angaben der Frau
Habermehl gestohlen haben sollte. Die Liste war schon wieder länger
geworden.
Als Zeugen seien geladen: Erna und Albert Habermehl, der Gendarm Josef
Brandes und der SA-Mann Werner Müller.
Der Richter fragte mich, ob ich mich schuldig bekenne. Entrüstet verneinte
ich.
Dann solle ich dem Gericht doch sagen, was meiner Meinung nach an jenem
Sonntag in Beuern vorgefallen sei.
Dr. Voigt drehte sich zu mir herum und sagte, ich solle alles so frei von der
Leber weg erzählen, wie ich es ihm erzählt habe.
So erzählte ich mit einfachen Worten von den täglichen Schikanen, der
übermäßig langen Arbeitszeit; von .Weiberarbeiten" wie Geschirrspülen und
Ladenputzen und zum Schluß, wie man mir meine Bücher, mein einziges
Besitztum, weggenommen und verbrannt hatte. Das wäre der Auslöser für
meine Flucht gewesen und ich hätte nur ein paar Lebensmittel - Brot und
Wurst - sowie meine Kleider- und Lebensmittelkarten mitgenommen, ein
Küchenmesser mit eingeschlossen.
Auch hätte ich nicht einzubrechen brauchen und schon gar nicht bei
Verdunkelung. Ich sei am hellerlichten Tage, gegen 1 Uhr Mittags, mit dem
Schlüssel, der immer oben auf dem Türrahmen gelegen hätte, in den Laden
spaziert und hätte nur die von mir genannten Sachen herausgeholt.
Ich erzählte, wie ich fortlief und wie ich in der Eile vergessen hätte, eine Decke
mitzunehmen. Auch daß ich vorher noch das Vieh gefüttert und getränkt
hätte, denn das hätte ja für die dort herrschenden Zustände nichts gekonnt.
Ich sagte, wie weit ich an diesem Nachmittag gelaufen und wo ich übernachtet
hätte.
Dann weiter vom anderen Tag, bis zu meiner Festnahme durch die Polizei
streife.
Ich konnte mich setzen.
Dr. Voigt nickte mir ermutigend zu. "Gut gemacht!"
Der Richter wollte zuerst die beiden Streifenfahrer vernehmen. So sah ich den
Gendarm Josef wieder. Sein Gesicht zeigte den Anflug eines Lächelns, als er
zu rnir herüberblickte.
Vom Richter befragt, bestätigten die beiden im Großen und Ganzen meine
Angaben. Sie seien nach meiner Festnahme von der Kripo in Kassel
beauftragt worden, nach dem von mir angegebenen Nachtquartier am Fuße
des Almutberges zu forschen und besonders die nähere Umgebung nach
vergrabenen Dingen abzusuchen. In der Hütte hätte zweifellos vor kurzer

40



Zeit jemand übernachtet und aufgefundene Wurstpellen hätten eindeutig zu
der Wurstsorte gehört, die ich angegeben hätte. Sie hätten das Gelände im
Umkreis von 300 Metern abgesucht, aber nicht die Spur einer Vergrabung
entdeckt. Die beiden konnten sich setzen. Sie nahmen in der ersten Reihe
Platz.
"Rufen Sie jetzt die Zeugin Habermehl!"
Der Gerichtsdiener öffnete die große Saaltür und rief auf den Gang: "Die
Zeugin Habermehl!"
Sie rauschte in den Gerichtssaal wie ein Schlachtschiff, im vollen Bewußtsein
ihrer Wichtigkeit. Vor dem Richtertisch baute sie sich auf, stand stramm, hob
den rechten Arm und schmetterte: "Heil Hitler!"
Der Richter nickte.
Mir schien, als ob das Hitlerportrait hinter ihm an der Wand grinste.
"Siesind Erna Habermehl, geb. Schultheiss, am 4.10.1900 geboren, wohnhaft
in Beuern, wo sie dortselbst mit Ihrem Mann eine Landwirtschaft und ein
Kolonialwarengeschäft betreiben?"
.Jawoll!" Sie knallte tatsächlich die Hacken zusammen.
"Und Ortsfrauenführerin... "
"Schon gut" unterbrach sie der Richter, "das gehört nicht zur Sache. Sind Sie
mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert?"
"Mit dem da? Dem Dieb und Fürsorgekerl? Das fehlte mir noch!" Sie warf
einen schiefen Blick auf die Anklagebank, ohne mich direkt anzusehen.
"Sagen Sie jetzt bitte dem Gericht aus Ihrer Sicht, was an jenem bewußten
Sonntag geschehen ist. Ich ermahne Sie dringend, die reine Wahrheit zu
sagen, denn Sie werden hinterher vereidigt!"
"Aber Herr Richter, ich lüge nie!" Sie war empört.
"Wie schön für Sie" meinte der Richter.
"Also, das war so", begann sie. Das Parteiabzeichen blitzte im Licht des
Novembermorgens. Auch das Frauenschaftsabzeichen hatte sie angesteckt.
"Ich und mein Mann fuhren wie jeden Sonntag zu unserer Tochter nach
Paderborn. "
"Um welche Zeit war das?" unterbrach sie der Richter.
"So gegen 11 Uhr. Wir nehmen immer den 12 Uhr-Zug von Melsungen. Wir
hatten dem Bengel" - diesmal traf mich ihr böser Blick voll- "wie immer das
Essen zurechtgemacht und dachten, es sei alles in Ordnung. Um 10 Uhr
Abends waren wir zurück, und ich bemerkte gleich, daß alle Türen offen
standen. Im Flur war alles durcheinandergeworfen; es sah schrecklich aus.
Ich wußte sofort: das war der Bengel" - wieder ein vernichtender Blick in meine
Richtung - "und im Laden sah ich dann die Bescherung. Alles war durchwühlt
und eine Menge Sachen fehlten." Sie fummelte in ihrer Handtasche. "Ich habe
die Liste mitgebracht."
Der Richter winkte ab. "Die Liste haben wir schon bei den Akten."
"Frau Habermehl, wie ist der Junge Ihrer Meinung nach in den Laden
hineingekommen?"
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"Na, eingebrochen ist er, natürlich!"
"Wo befand sich denn der Schlüssel für die Ladentür?"
"Den habe ich immer in meiner Handtasche."
"Sind Sie ganz sicher, daß Sie den Schlüssel an jenem Sonntag auch in Ihrer
Tasche hatten?"
"Aber, Herr Richter, wo denken Sie hin? Den nehme ich doch immer mit.
Man kann doch denen aus der Fürsorge nicht trauen, das sind doch alles
Verbrecher!"
"Na, na, mal langsam, Frau Habermehl! Und wie wollen Sie festgestellt
haben, daß der Junge den Einbruch bei Verdunkelung begangen hat?"
"Nun, es wird um 6 Uhr schon dunkel und das Essen war noch warm; er
konnte also noch nicht lange fort sein."
"Was taten Sie, als Sie den Einbruch entdeckt hatten?"
"Ich ging sofort in die Kammer des Bengels; aber der war ja schon über alle
Berge und seine Sachen hatte er auch alle mitgenommen."
"Was tat Ihr Mann inzwischen?"
"Mein Mann? Ach so, ja, den hatte ich in den Stall geschickt, weil das Vieh so
brüllte. Die Viecher waren ja schon halb verhungert. Dann hab ich ihn mit
dem Rad nach Felsberg geschickt, zur Gendarmerie, damit er Anzeige
erstattet. "
"Wann hat denn die Polizei den Schaden aufgenommen?"
"Am Montag."
"Haben Sie in der Zwischenzeit etwas im Laden verändert?"
"Na ja, ich hab halt aufgeräumt und saubergemacht. Dabei hab ich alles
aufgeschrieben, was fehlte."
"Gut, Frau Habermehl. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch Fragen an die
Zeugin?"
Der Staatsanwalt verzichtete.
Mein Verteidiger nicht.
Er fragte Frau Habermehl, ob sie heute ihren Laden geschlossen habe.
Aber nein, sagte sie, ihre Tochter sei mit ihrem Mann extra aus Paderborn
gekommen; sie kümmere sich um den Laden, der Schwiegersohn um das
Vieh.
Sie habe gesagt, daß sie den Ladenschlüssel immer bei sich trüge; ob das auch
jetzt der Fall sei und ob er ihn dann einmal sehen könne.
Sie kramte in ihrer Handtasche und reichte dann Dr. Voigt einen Schlüssel
bund.
"Hier bitte, ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll ..."
Warum sie ihrer Tochter den Schlüssel nicht dagelassen hätte, fragte
Dr. Voigt. Sie würde doch sicher für ihren Mann Essen kochen wollen und
dann sei der Laden -doch unbeaufsichtigt. ..
Ihre Tochter würde den Zweitschlüssel nehmen, sagte sie, der läge immer...
"Auf dem Türrahmen" ergänzte der Anwalt.
"Ja, aber woher wissen Sie...?"
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"Danke, Frau Habermehl, mehr wollte ich gar nicht wissen."
Er dreht sich zu mir um und zeigte mir die Schlüssel.
"Welches davon ist der Ladenschlüssel?"
"Keiner" sagte ich. "Das sind die Haustürschlüssel für vorn und hinten. Der
dritte ist wohl der vom Schlafzimmer. Der Ladenschlüssel ist so ein flacher
Spezialschlüssel für ein Sicherheitsschloß von Zeiss-Ikon. Der liegt immer... "
"Auf dem Türrahmen. Ich weiß. Das hat uns Frau Habermehl gerade auch
gesagt."
Er gab ihr die Schlüssel zurück. Zum Richter gewandt: "Ich habe an diese
Zeugin keine Fragen mehr."
Sie durfte sich auch in die erste Reihe setzen.
Jetzt wurde Albert Habermehl als Zeuge aufgerufen.
Er kam in seinem Sonntagsanzug, hatte aber noch den Stallmist an seinen
Schuhen. Seitdem ich nicht mehr dort war, hatten sie keinen Schuhputzer
mehr.
Auch Herr Habermehl wurde nach seinen Wahrnehmungen an jenem
Sonntag gefragt.
Albert sagte aus, seine Frau habe die Tür aufgesperrt und nach dem Jungen 
also nach mir - gerufen, damit er die Pferde ausspanne. Da niemand
antwortete, sei sie nach oben gegangen und habe festgestellt, daß ich nicht da
war. Sie hätten vermutet, daß ich mich im Dorfherumtreibe. Seine Frau habe
in der Küche gesehen, daß alles aufgegessen war und geschimpft, der solle nur
nach Hause kommen, der könne etwas erleben!
Er sei dann in den Stall gegangen, weil die Kühe so unruhig waren. Erst habe
er gedacht, die Tiere hätten nichts zu fressen bekommen, aber dann habe er
gesehen, daß die Raufen noch halbvoll waren.
Dann habe er die leeren Milchkannen bemerkt und festgestellt, daß die Kühe
noch nicht gemolken waren. Das habe er gleich besorgt.
SeineFrau habe inzwischen Abendessen gemacht. Dabei habe sie festgestellt,
daß meine Lebensmittelmarken und die Kleiderkarte fehlten. Daraus habe sie
messerscharf geschlossen, daß ich wohl das Weite gesucht habe. Woraufsie in"
den Laden gegangen sei und dort gesehen habe, daß eine Menge Sachen
fehlten. Sie habe alles aufgeschrieben und ihn dann mit der Liste nach
Felsberg geschickt, zur Gendarmerie.
Während er all das wie auswendig gelernt herunterleierte, beobachtete ich die
Habermehlsche. Ihr dicker Busen wogte und ihr Gesicht wurde immer roter,
je mehr die Aussagen Alberts von den ihren abwichen.
Der Vorsitzende hatte dem Redeschwall des Herrn Habermehl aufmerksam
gelauscht. Jetzt unterbrach er ihn und fragte: "Mit welchem Werkzeug hat
Ihrer Meinung nach der Angeklagte die Ladentür aufgebrochen?"
"Aufgebrochen? Die brauchte er doch nicht aufzubrechen, der Schlüssel lag
doch..."
"... auf dem Türrahmen" ergänzte diesmal der Richter.
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Dann wandte er sich an den Staatsanwalt: "Bei diesen widersprüchlichen
Aussagen halte ich es nicht für angebracht, die Zeugen Habermehl zu
vereidigen. "
"Einverstanden" sagte der Staatsanwalt. "Keine weiteren Fragen an den
Zeugen."
"Herr Verteidiger?"
Dr. Voigt sah den Herrn Habermehl durchdringend an: "Mein Mandant
berichtete mir von einer Tür in Ihrer Küche, die mit 3 Riegeln verschlossen
und mit ebensovielen Vorhängeschlössern gesichert ist. Was befindet sich
hin ter dieser Tür?"
Die dicke Habermehlsehe war von ihrem Stuhl hochgeschossen und starrte
entsetzt auf ihren Albert. Der stand da, wie vorn Blitz getroffen.
"Albert" kreischte sie, "halt ja deinen Mund!"
"d ... das ist unsere Speisekammer" stotterte er.
Dr. Voigt bohrte weiter: "Eine Speisekammer mit drei Vorhängeschlössern?
Ist das nicht ein bißchen umständlich für Ihre Frau beim Kochen? Oder
befinden sich in diesem Raum etwa Dinge, von denen niemand etwas wissen
darf?"
Albert Habermehl war am Boden zerstört. Nicht so seine Erna.
Empört sprang sie auf. "Herr Richter, ich finde es unerhört, wie wir hier
verdächtigt und beleidigt werden! Der dort - sie zeigte mit ihrem dicken
Wurstfinger auf mich - ist der Angeklagte, nicht wir. Ich bin Parteigenossin
und Ortsfrauenführerin und ich werde das melden, wie man uns hier
behandelt!"
Der Richter schien etwas betreten. Er wandte sich an Dr. Voigt: "Gehärt das
wirklich zur Sache, Herr Verteidiger?" Vielleicht fürchtete er um seine
Karriere, denn auch er trug ein Bonbon an seinem Talar.
Jetzt mischte sich auch der Staatsanwalt ein: "Herr Vorsitzender, diese Frage
des Verteidigers hat nichts mit dieser Sache zu tun; ich bitte darum, sie aus
dem Protokoll zu streichen!"
Dr. Voigt ließ sich nicht beirren: "Herr Vorsitzender, meine Frage hat sehr
wohl etwas mit diesem Fall zu tun. Mein Mandant vermutete zu Recht, daß
sich die angeblich von ihm gestohlenen Sachen in diesem Raum befinden. Ich
habe in diesem Sinne bei der Kriminalpolizei Anzeige erstattet und erwarte
jeden Moment die Auskunft der Beamten, die ich hiermit als Zeugen der
Verteidigung benenne."
Bums! Wenn das kein Volltreffer war! Den Habermehls hatte es die Sprache
verschlagen. Ihre Gesichtsfarbe wechselte von rot über grün nach weiß und
wieder zurück.
Die Habermehlsehe faßte sich als Erste: "Herr Vorsitzender, wir ziehen
hiermit unsere Anzeige zurück; es ist möglich, daß wir uns in der Aufregung
geirrt haben!"
Dr. Voigt grinste zu mir herüber.
Geschafft! Mir fielen mehrere Felsbrocken vorn Herzen. Auch dem Richter
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sah man die Erleichterung an; mußte er doch jetzt nicht die Parteibonzen
einem peinlichen Verhör unterziehen.
Er winkte den Staatsanwalt heran und flüsterte mit ihm. Der nickte und ging
zu seinem Tisch zurück.
Der Vorsitzende besprach sich noch kurz mit seinen Schöffen. Auch diese
nickten Zustimmung.
Dann stand er auf; alle Anwesenden folgten seinem Beispiel.
"Im Namen des Volkes", sagte er, "ergeht folgender Beschluß: Das Verfahren
gegen den Angeklagten wird wegen Geringfügigkeit eingestellt. Der
Angeklagte wird aber nicht in die Freiheit entlassen, sondern wegen
Arbeitsbummelei in ein Arbeitshaus eingewiesen.
Die Verhandlung ist geschlossen!"
Mein Anwalt freute sich mit mir. "Denen haben wir's aber gegeben!" Er
reichte mir die Hand und ich drückte sie dankbar.
"Das mit dem Arbeitshaus ist nicht so schlimm" sagte er. "In 5 Monaten bist
du 18 und dann holen sie dich zum Militär!"
Guter Dr. Voiat, Er wußte es nicht besser.
Es sollte anders kommen. Viel schlimmer, als ein Mensch sich das vorstellen
kann.
Doch vorerst war ich in einer euphorischen Stimmung. Die Wahrheit hatte
gesiegt. Den Habermehls war es nicht gelungen, mir etwas anzuhängen. Jetzt
mußten sie befürchten, daß man ihre "Speisekammer" etwas genauer unter
die Lupe nehmen würde.
Wegen Schwarzschlachtens sind schon Bauern ins KZ gewandert oder gar
zum Tode verurteilt worden. Die Habermehls wußten das. Da würde ihnen
auch ihr Parteiabzeichen nicht helfen.
Der Ausgang dieser Verhandlung hatte mein Selbstbewußtsein wachge
rüttelt. Ich war endlich erwachsen geworden.
Die 5 Monate Arbeitshaus sitze ich auf einer Backe ab, dachte ich.

In die Zelle zurückgekehrt, mußte ich den beiden alles haarklein berichten.
Sie lachten laut, als ich erzählte, wie der Anwalt die miesen Bauern
hereingelegt hatte.
"Die sind bestimmt mit dem nächsten Zug zurückgedampft, um ihr Lager so
schnell wie möglich auszuräumen. Wenn die Kripo das nicht inzwischen
schon erledigt hat, was ich ganz bestimmt annehme!" sagte Willi.
"Das werden die dir nie vergessen, glaub mir, denn für die bist du schuld an
ihrem Unglück!"
"Ach Gott, die Armen, die tun mir ja so schrecklich leid!" grinste ich.
Am Montag, dem 11. November, es war der darauffolgende Montag, wurde
ich zum Direktor gerufen.
"Jetzt wird's bald losgehen", meinte Heinz. "Paß nur auf, daß sie dich nicht
zum Narren machen!"
Ich verstand nicht, was er damit sagen wollte.
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"Weißt du das denn nicht? Heute ist Karnevalsanfang. Am 11.11. um
11 Uhr 11 beginnt der Karneval."
Ich wußte es nicht.
Als Kind war ich einmal in einern Karnevalszug mitgelaufen, aber das war
nicht im November, sondern im Frühling und das nannte sich Rosenmontags
zug.
.Vergiß es", sagte Heinz. "Es gibt sowieso nichts mehr zu lachen."
Der Direktor teilte mir in dürren Worten mit, daß ich mit dem nächsten
Transport in das Arbeitshaus Breitenau verlegt würde. Der Transport ginge
am 20. November.
Das war alles.
Von mir aus! Ich hatte keine Angst vor dem Arbeitshaus, denn ich fürchtete
mich vor keiner, auch noch so schweren Arbeit. Ich konnte überhaupt nicht
verstehen, warum man mich als Arbeitsbummelanten bezeichnete. Ich hatte
doch überall schwer arbeiten müssen, zuerst in Schwaney, im Landjahr, und
dann in Beuern.. Ich hatte Arbeiten verrichtet, die für mich Hämeken
eigentlich viel zu schwer waren, und fleißig und gewissenhaft war ich auch
gewesen, das konnten alle bezeugen, bei denen ich gearbeitet habe. Naja, die
beiden aus Beuern werden wohl das Blaue vorn Himmel heruntergelogen
haben, aber deren Glaubwürdigkeit hatte mein Anwalt doch sehr erschüttert.

Totarbeiten würde ich mich in Breitenau sicher nicht, und außerdem wurde
ich in 5 Monaten 18 Jahre und dann konnten die mich alle mal gerne haben,
denn dann kam ich zum Militär, zum Barras. Dachte ich.
.Breitenau" sagte Willi, als ich in die Zelle zurückkam, und die Neuigkeit
erzählte, .Breitenau, da war doch etwas? Wenn ich nur wüßte, wer mir davon
erzählt hat. Schade, daß Adolf nicht mehr hier ist; der hätte uns bestimmt
mehr darüber sagen können, denn er war vor kurzem schon einmal dort.
Sicher ist, daß dort schon lange keine Arbeitsscheuen mehr sind; das muß
jetzt so eine Art Lager sein."
Ich konnte mir kein richtiges Bild daraus machen. Willi wollte versuchen,
beim Hofgang mehr in Erfahrung zu bringen. Doch mit der Auskunft, die er
mit nach oben brachte, konnte ich auch nicht viel anfangen.
Er hatte in Erfahrung gebracht, daß Breitenau jetzt ein Sammel- und
Verteilerlager der GeStaPo sein sollte. Dort würden die Transporte in die
verschiedenen KZs zusammengestellt.
"Das ist aber kornisch" sagte ich. "Ich soll doch in ein Arbeitshaus. Mensch, ich
hab doch nichts verbrochen, ich bin doch freigesprochen worden! Was soll
ich denn in einern KZ?"
"Warte bis nach dem Endsieg", sagte Willi, "dann bist du schlauer!"
Ich war jetzt doch ein wenig beunruhigt, aber ich redete mir ein, daß ich wohl
nichts zu befürchten hätte. Vielleicht werden dort auch Transporte in andere
Arbeitshäuser zusammengestellt.
Das wird es sein; dachte ich.
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An einem der folgenden Tage kamen 2 Neuzugänge in unsere Zelle. Einer
wollte mich gleich von meinem inzwischen angestammten Schlafplatz
zwischen den beiden Betten verdrängen, aber Willi gab ihnen anständig
Zunder. Sie merkten bald, daß mit ihm nicht gut Kirschenessen war und
schalteten auf die Kumpeltour um.
Einer von ihnen hatte es fertiggebracht, ein paar Zigaretten mit in die Zelle zu
schmuggeln, und er war mächtig stolz auf diese Leistung.
Großmütig bot er uns von den zerknitterten Dingern an, aber Willi sagte ihm,
er möge sich die Aktiven für schlechte Zeiten aufheben; sie seien alle
Nichtraucher.
Erstaunt sah ich ihn an, denn er hatte doch erst vor einer Stunde noch eine
Zigarette mit Heinz geraucht.
Er sah mich an und kniff ein Auge zu. Aha, der macht bloß Spaß, dachte ich.
Als dann die Kerle anfingen, von ihren Schandtaten zu berichten und uns
über den Grund unserer Inhaftierung ausfragten, ahnte ich, daß mit den
beiden etwas nicht stimmte.
Willi machte mit 2 Fingern das V-Zeichen, was soviel wie "Vorsicht!"
bedeutete. In den drei Wochen, die ich jetzt hier war, hatte ich schon ganz
beachtliche .Knasterfahrungen" gesammelt.
"Die kannst du überall gebrauchen", hatte mir Adolf einmal gesagt, "ob im
Knast, oder beim Barras und überall dort, wo du beaufsichtigt, schikaniert
und unterdrückt wirst!"
Am Abend bestimmte Willi mich und Heinz zum Kübeln. Er selbst nahm die
Wasserkanne. Im Fäkalienraum flüsterte er uns zu: "Vorsicht! Das sind
Spitzel! Ich kenne den einen. Erzählt nicht soviel, die geben alles weiter."
Die beiden Neuen wunderten sich über unsere plötzliche Schweigsamkeit.
Mich schienen sie gar nicht zu beachten, aber bei Heinz und Willi versuchten
sieimmer wieder, ihnen die Würmer aus der Nase zu ziehen. Doch die beiden
husteten ihnen etwas. Am Mittwoch früh, nach dem Frühstück, wurden sie
aus der Zelle geholt und wir sahen sie nicht wieder.
"Was hab ich euch gesagt? Die sollten uns nur aushorchen!"
Zu mir sagte Willi: "Diese Typen kannst du daran erkennen, daß sie
unaufgefordert mit ihren Heldentaten prahlen. Damit provozieren sie dich,
damit du auch über deine Straftaten berichtest. Sie rechnen mit der mensch
lichen Schwäche, den Anderen, übertrumpfen zu wollen, und erfahren so
allerhand, was die Polente sonst nie aus dir herausgekriegt hätte. Auf diese
dumme Art haben sich schon viele selbst an den Galgen gebracht."
Für mich stand fest: Dieser Willi mochte ein kleiner Zuhälter sein, aber er
verfügte über eine gute Portion gesunden Menschenverstands, was ich
bezeugen konnte. Er hatte ein gutes Herz, und das war vielleicht der Grund,
warum er kein "großer" Zuhälter geworden war, wie seine Kollegen in der
Etage über uns.

Der 20. November war ein nebliger und kalter Tag; es würde wohl bald
schneien.
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Um 11 Uhr war es soweit; ich ging "auf Transport". Von Heinz hatte ich mich
schon verabschiedet.
Er war - endlich - zur Vernehmung geholt worden. Ich hatte ihm "Alles Gute"
gewünscht.
"Hals- und Beinbruch! heißt das" hatte er mir gesagt. "Vielleicht sehen wir
uns einmal wieder!" Wir haben uns nicht wiedergesehen.
Während ich meine Siebensachen zusammenpackte, gab mir Willi noch einen
Packen gute Ratschläge mit auf den Weg. Ich versprach ihm, mich daran zu
halten. Als der Wärter kam, um mich zu holen, legte mir Willi seine Hand auf
den Kopf und sagte: "Mach'sgut, Kleiner, halt dich senkrecht und laß dich
nicht unterbuttern!"
In seiner Kehle schien ein Kloß zu stecken, denn er mußte sich andauernd
räuspern.
Ich reichte ihm die Hand: "Danke für alles! Hals- und Beinbruch!"
Da war in meiner Kehle auch so ein verdammter Kloß und ich machte, daß ich
zur Türe hinauskam.
"He Mann, langsam!" sagte der Grüne.
Er brachte mich zur Effektenkammer, wo ich die gefängniseigenen Sachen,
Decken, Handtuch und Essgeschirr, abgeben mußte. Dann händigte man mir
meine Sachen aus, die man mir bei der Einlieferung abgenommen hatte. Das
war nicht viel.
Den Brotbeutel mit etwas Wäsche und vor allem Großvaters goldene Uhr mit
den Berlocken an der Kette, auf die ich so stolz war. Ich war glücklich, sie
wiederzuhaben. Ich zog sie sofort auf und stellte sie nach der elektrischen Uhr
auf dem Verwaltungsgang.

In der Schreibstube erhielt ich einen Schein, auf dem etwas von Schutzhaft
stand, in die ich jetzt genommen würde. Dieser Schein wurde zusammen mit
meiner Essens- und Kleiderkarte in einen braunen Umschlag gesteckt und
zugeklebt. Diesen Umschlag hätte ich als erstes in Breitenau abzuliefern,
sagte man mir.
Ein Schreiber führte mich in einen Raum, in dem sich schon mehrere
Gefangene befanden. Sie gehörten alle zu "meinem Transport".
Die meisten von ihnen waren ältere Männer, die einen sehr niedergeschla
genen Eindruck machten. Es waren aber auch 4 Jungen in meinem Alter da.
Sie freuten sich auf den Transport. "Endlich hier raus!" sagten sie. Alle hielten
das gleiche braune Kuvert wie ich in den' Händen.
Bevor wir losfuhren, bekamen wir noch das Mittagessen. Die Schüsseln und
Löffel reichten nicht für alle, so daß einige warten mußten, bis die ersten mit
dem Essen fertig waren. Dann bekamen wir alle noch ein Stück Brot in die
Hand gedrückt und wurden auf den Hof geschickt.
"Nun bewegt euch mal 'n bißchen!" rief einer der Wärter.
"Warum? Wir sind doch freigesprochen!"
Das war einer der Jungen.
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"Ha, ihr werdet euch noch wundern! Euch werden sie den Arsch schon noch
aufreißen!"
Auf dem Hof mußten wir in Zweierreihen antreten. Wir waren 18 Mann.
Es hatte zu schneien begonnen und es war scheußlich kalt. Ich fror erbärmlich
in meinen dünnen Sachen. Mein Regenmantel, in den ich mich einzuwickeln
versuchte, hielt auch nicht viel wärmer. Alle stampften mit den Füßen und
schlenkerten die Arme um den Körper.
"Können wir nicht ein paar Runden Dauerlauf machen?" fragte einer der
älteren Häftlinge.
Einer der beiden SA-Männer, die den Transport begleiten sollten, meinte:
"Das könnt ihr haben: und ihr könnt euch darauf verlassen, dort, wo ihr
hinkommt, werdet ihr nie mehr frieren!"
Er befahl: "Rechts um! Im Laufschritt, Marsch, Marsch!"
Nach der 10. Runde dampften wir alle.
"Uns ist jetzt warm!" rief einer.
Die SA-Leute lachten. "Das ist noch gar nichts!
Jetzt geht's erst richtig los. Los! Schneller!"
Einer der älteren Männer konnte nicht mehr; er blieb stehen.
"Willst du wohl laufen, du alter Bock!" schrie der SA-Mann.
.Jch bekomme keine Luft mehr!" japste der Mann.
.Ich habe Asthma!"
"Das ist mir scheißegal! Los, weiterlaufen!"
Der Mann setzte sich wieder in Bewegung.
Endlich kam der Lastwagen. Wir begrüßten ihn dankbar.
Es war ein alter Lastwagen, und die Plane wies mehr Löcher und Risse als
Flicken auf. Für uns war er anscheinend noch gut genug.
Man hatte ihn schon auf Holzgas umgestellt. Der schwarze Kessel zischte und
dampfte und versprühte Funken nach allen Seiten. Neben dem "Kocher" war
ein Holzkasten angebracht, in dem der "Treibstoff', kleine Holzstückehen,
mitgeführt wurde.
Während wir wieder antraten und abzählten, stieg der Fahrer aus dem Wagen
und warf den schwarzen Kessel bis oben hin voll.
Wir mußten auf den Wagen klettern, auf dem ein paar Holzbänke standen.
Die Bänke standen quer zur Fahrtrichtung, und wer das Glück hatte, ganz
vorn, hinter der Fahrerkabine zu sitzen, hatte es während der Fahrt durch den
Holzgaser schön warm. Ich hatte mich als Kleinster hinten angestellt und
kletterte dadurch als Letzter auf den Wagen. So saß ich auf der hintersten
Bank an der Ladeklappe zwischen den beiden SA-Männern. Ich hatte zwar
eine schöne Aussicht, aber hier hinten zog es auch am meisten.
Die beiden Bewacher hatten dicke Mäntel an, sie froren bestimmt nicht. Ihre
Gewehre hatten sie zwischen ihre Beine gestellt.
Der Kessel spuckte Feuer, als der Fahrer Gas gab. Der Lastwagen setzte sich
rüttelnd in Bewegung. Die Straße, auf der wir fuhren, war nicht besonders gut
befestigt; in dem Schotterbelag klafften tiefe Schlaglöcher. Bei jedem
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Schlagloch schaukelten wir auf den Bänken hin und her, vor und zurück.
Die Bänke waren nicht am Wagen boden angeschraubt und es dauerte nicht
lange, da kippten wir alle um, als der Wagen durch ein besonders tiefes
Schlagloch fuhr. Alles fluchte, die SA-Leute suchten ihre Gewehre zu
sammen.
Ich wagte es, sie anzusprechen und sagte, ich sei in der HJ öfter auf diese Art
gefahren und wir hätten uns abwechselnd immer ein Mann in- der andere
gegen die Fahrtrichtung gesetzt; so hätten die Bänke nicht umfallen können.

Das schien ihnen zu gefallen und beim nächsten Halt ordneten sie es so an.
Solcher Halts gab es viele, denn alle paar Kilometer mußte der Fahrer
.nachtanken". Er fluchte nicht schlecht auf Gott und die Welt, auf uns, (die
SA mit eingeschlossen), aber vor allem fluchte er auf diesen verdammten
Holzgaser. Wir waren über eine Stunde unterwegs. Schließlich fuhren wir
über eine steinerne Brücke, die der Fuldaer Lange Brücke genau glich, nur
daß sie keine steinernen Figuren an den Seiten hatte. Daß der Fluß ebenfalls
die Fulda war, wußte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Hinter der Brücke bog der Wagen scharf nach links ab und wir fuhren ein
Stück am Flußufer entlang. An den Ufern arbeitete eine Kolonne grau
angezogener Männer; sie schienen die Böschungen zu .: befestigen. Jetzt
bemerkte ich auch Männer in grünen Uniformen, die, mit geschultertem
Gewehr, die Arbeitskolonne bewachten.
Sie riefen den SA-Leuten ein paar Scherzworte zu, die von diesen beantwortet
wurden.
Die Straße machte jetzt eine Rechtswendung und wir fuhren an einem großen
Haus vorbei, das wie eine Scheune aussah, in die man Fenster eingesetzt hatte.
Auf der anderen Seite sah ich Kirchenfenster; da fuhr der Wagen auch schon
rechts in einen Hof ein. Er hielt direkt an der Innenseite der Kirche. Meine
Knie waren blaurot gefroren und es brannte .höllisch, als ich vom Wagen
sprang.
"Los! Los! Beeilung ~ Antreten und abzählen!"
Wir stellten uns an der Kirchenwand auf und zählten ab. Es waren noch alle
da. Warum sollten wir auch abhauen? Wir waren doch alle freigesprochen!
Aus dem hinteren Teil der Kirche quollen eine Anzahl grüngekleideter,
grünbemützter und Hakenkreuzbindentragender Männer, angeführt von
einem Riesen mit roten Streifen an der Hose.
Ein SA-Mann hatte unsere Umschläge eingesammelt, uns stillstehen lassen und
meldete dem rotgestreiften die Neuzugänge. Er übergab ihm ebenfalls eine
Liste mit Namen, die er jetzt vorlas.
Ich sah mich inzwischen ein wenig in der neuen Umgebung um. Der Hof war
von 3 Seiten von zweistöckigen Gebäuden umgeben; die vierte Seite war die
Kirche. Über die ganze Länge des Hofes waren Stacheldrahtrollen gezogen,
die ihn in zwei Hälften teilten. Jetzt hörte ich zu, wie die Namen aufgerufen
wurden. Einige der älteren Männer waren Polen; ich dachte es mir wenigstens
wegen ihrer Namen. Sie endeten fast alle auf -sky.
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Sie wurden zuerst aufgerufen und von drei Grünen zum anderen Ende der
Kirche gescheucht. Auch einer von uns Jugendlichen war darunter. Es war
mirgar nicht aufgefallen, daß er Ausländer war, denn er sprach gut Deutsch.

Die Grünen benahmen sich nicht gerade korrekt; mit Fußtritten und
Kolbenhieben halfen sie dem Tempo nach.
Der mit der Streifenhose hatte inzwischen weitere Namen aufgerufen. Wieder
waren es ältere Männer, Deutsche diesmal. Sie wurden in zwei Gruppen
eingeteilt und wie die Polen von einer Gruppe Grüner durch einen engen
Durchlaß im Stacheldraht auf die andere Seite des Hofes getrieben.
Jetzt waren nur noch wir vier Jugendlichen übrig, von denen ich der Kleinste
war. Nach einem namentlichen Aufruf wurden wir einem der Grünen
übergeben. Wir machten uns schon auf einen Schnellstart fertig, aber der
Unsere hatte es nicht so eilig.
"Ihr kommt mit mir zur Verwaltung" sagte er und setzte sich in Bewegung.

Im Verwaltungsbüro, das sich im hinteren Teil der Kirche, im Turm
befand,nahm man uns wieder einmal unsere Wertsachen ab. Traurig nestelte
ichdie Kette aus dem Knopfloch und ließ die Uhr repetieren. Der Beamte an
seinem Schreibtisch sah interessiert hoch. "Ein schönes Stück! Woher hast du
die? Geklaut?"
Das war eine ·dumme Frage, aber von der Sorte sollte ich in den nächsten
Jahren noch viele hören.
"Nein" sagte ich. "Die gehörte meinem Großvater; er hat sie mir vermacht, als
er starb. Sein Name steht hinten im Deckel."
.Is schon gut. Gib her. Ist das alles?"
"Ja, mehr habe ich nicht."
"Hier, unterschreib!"
Der Grüne, der uns hergebracht hatte, nahm uns an der Tür wieder in
Empfang. Wir marschierten auf die Lücke im Stacheldraht zu.
"Ihr kommt auf Block 7" sagte er und zeigte auf ein paar Fenster im 2. Stock
des gegenüberliegenden Gebäudes.
"Los, ab mit euch!"
Wirpreschten los, durch den schmalen Durchgang und warteten an der Tür
auf ihn.
"Flinke Kerlchen!" lobte er. "Das kann euch viel Ärger ersparen. Denkt an
meine Worte!"
Er ging vor uns her, die Treppe hinauf und öffnete eine Tür im 2. Stock.
Zwei Jungen sprangen von den Schemeln auf, worauf sie gesessen hatten.
"Block 7. Ein Blockältester, ein Stubendienst. Keine besonderen Vorkomm
nisse!"
"Danke, weitermachen!"
"Mensch", dachte ich bei mir, "das ist ja hier wie beim Militär!" Aber das
gefiel mir. Das war beste HJ-Disziplin, und ich bildete mir immer noch ein, ein
guter Hitlerjunge gewesen zu sein. Meinen Rausschmiß aus der HJ hielt ich
für eine schreckliche Fehlentscheidung und für eine persönliche Beleidigung.
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Hier würde ich mich wohlfühlen. Zucht und Ordnung, die war ich gewohnt.
Nicht, weil man sie mir in der Erziehungsanstalt "beigebracht" hatte, sondern
weil ich selbst es so wollte und für gut befand.
"Schreiber" wandte sich der Grüne jetzt an den Blockältesten, "kümmere dich
um die Neuzugänge und gehe mit ihnen zur Wäschekammer und zum
Duschen!"
"Jawoll, Herr Hauptwachtmeister!" stand der Blockälteste stramm.
Als der Grüne verschwunden war, sagte er uns, wie das hier so lief.
"Wir haben großes Glück, daß wir den Berkhahn haben. Der ist richtig
gemütlich. Ihr habt ja selbst gesehen, wie die anderen mit den Gefangenen
umgegangen sind!"
Dann verschwand er für eine Weile und kam mit ein paar Netzsäcken wieder.

"Hier packt ihr nach dem Duschen eure Klamotten rein."
An die Säcke war ein weißer Lappen aufgenäht, der eine Nummer trug. Die
Nummer schrieb er hinter unsere Namen in ein Heft ein.
"Damit ihr eure Sachen nach der Desinfektion wiederbekommt" sagte er.
"Das ist auch gleichzeitig eure vorläufige Lagernummer. "
Der Blockälteste hieß Helmut Schreiber und war 18 Jahre alt. Er sprach
schwäbische Mundart, das hörte sich lustig an. Ich fand ihn auf Anhieb
sympathisch, denn er war freundlich und kehrte nicht den Chef hervor.
Er zog mit uns los, zur Wäschekammer. Dort erhielten wir frische
Bettwäsche, 2 Decken, Unterwäsche, ein Grubenhandtuch, ein Stückehen
Seife und eine Zahnbürste.
Auf Tischen im Nebenraum lagen hohe Stapel abgetragener Jacken und
Hosen von einem undefinierbaren Grau. Ein alter, zahnloser Häftling suchte
Passendes für uns heraus, wobei er ständig unverständliche Worte vor sich
hin murmelte.
Aus einem Weidenkorb von riesigen Ausmaßen gab er jedem ein Paar graue
Wehrmachtssocken.
In einem weiteren Raum befand sich die Schuhmacherei. Dort konnten wir
uns passende, ziemlich ausgetretene Schnürstiefel aussuchen.
Bepackt wie die Maulesel machten wir uns auf den Weg zu den Wasch
räumen. Glücklicherweise lagen diese auch in dem gleichen Gebäudetrakt; so
brauchten wir nicht über den Hof. Es schneite jetzt sehr stark und ein eiskalter
Wind pfiff um die Dächer.
Die Duschprozedur war mir nun schon geläufig, und ich hatte auch keine
Schwierigkeiten mehr, mich vor den anderen nackt auszuziehen.
Die frische Wäsche war eine Wohltat und ich war froh, daß ich endlich meine
dreckstarrenden Sachen vom Leibe bekam. Wir packten alles in die
mitgebrachten Netze und warfen diese in einen großen, viereckigen
Holzkarren auf Rädern, der vor dem Waschraum stand. Zurück im
Aufenthaltsraum, wies uns Schreiber ein Bett zu. Die dreiteiligen Matratzen
waren durchgelegen und so dünn, daß man glaubte, den Drahtboden der
Bettgestelle durch sie hindurch zu spüren.
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In der Raummitte stand ein großer, schwarzer, eiserner Ofen, der eine
schwache Wärme abgab. Neben ihm ein Stapel Holz und ein Eimer mit
einigen Briketts. Die Betten in der Nähe des Ofens waren natürlich alle belegt.
Ich ergatterte ein Bett an der Innenwand, das Untere eines Doppelbettes. Von
diesen standen an der Fensterwand fünf, an der Innenwand waren es acht.
Rechts und links des Ofens gab es zwei Holztische mit dicken Platten und
primitiven Holzbänken. Zu beiden Seiten der Eingangstür waren zwei
schmale Räume abgeteilt; der eine enthielt zwei Waschrinnen und ein
Spülbecken, der andere vier Toiletten mit den schon erwähnten
"Schamschranken" und eine Pinkelrinne.
Helmut sagte, daß mit uns jetzt 23 Jungen auf diesem Block wären.
Inzwischen war es halbsieben Uhr abends geworden und auf dem Hof wurde
es laut. Marschierende und singende Kolonnen trafen ein, von den
Scheinwerfern beleuchtet und vom Gebrüll der Aufseher übertönt.
Wir stürzten zu den Fenstern, aber Helmut warnte uns, unsere Nasen zu weit
hinauszustrecken.
"Das haben die gar nicht gern; wenn sie einen bemerken, hat der schnell eine
Stunde Strafsport weg!"
Wir zogen schnell unsere Nasen zurück.
Der Stubendienst legte einen feuchten Scheuerlappen vor die Türschwelle:
"Damit die Jungens sich ihre Dreckschuhe abwischen können!"
Da kamen auch schon die ersten hereingestürmt. Der Blockälteste stand
neben der Tür und paßte auf, daß sich jeder die Schuhe säuberte. Den groben
Dreck hatten sie schon unten vor der Tür mit einem Besen entfernt.
Schreiber bestimmte uns Neuzugänge zum Essenholen. Wir trabten mit ihm
über den verschneiten Hof zur Küche. In einer langen Schlange standen schon
Gefangene paarweise vor der noch verschlossenen Tür. Wir stellten uns
hinten an und froren ein bißchen. Der scharfe Wind trieb uns den Schnee in
den Kragen.
Von vorn ertönte Geschrei. Zwei Wärter schlugen mit Gummiknüppeln auf
ein paar Gefangene ein.
"Jetzt haben sie die Polen wieder am Wickel! Die armen Schweine!" meinte
Helmut. "Da geht's uns noch Gold! Es sollte mich nicht wundern... "
Vorne entstand Bewegung. Vier Männer wurden aus der Reihe getrieben und
in Richtung Kirche zurückgejagt.
"Schon passiert! Deren ganzer Block bekommt heute Abend nichts zu essen!
Wir werden zwar auch ganz schön angepfiffen und gescheucht, aber die Polen
und die Politischen haben hier nichts zu lachen."
Wir lachten auch nicht. Inzwischen war die Küchentür geöffnet worden und
die Schlange vor uns wurde schnell kürzer. Rechts und links der Tür hatten
sich vier Grüne aufgestellt und paßten auf wie die Schießhunde.
"Los jetzt, der Babyblock!" Wir waren dran. Schreiber übergab dem Küchen
wachtmeister den Bestandszettel. Der verglich ihn mit einer Liste, die er in der
Hand hielt.
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"Das stimmt nicht. Da stehen vier Mann zuviel drauf!"
"Das sind unsere vier Neuzugänge." Schreiber zeigte auf uns. "Vor drei
Stunden angekommen!"
Der Küchenbulle ging zu dem Wandtelefon und drehte die Kurbel:
"Verwaltung? Sagt mal, hat der Babyblock Neue gekriegt? Ja? Warum wird
das dann nicht durchgegeben, ihr Lahmärsche? Ach, ihr mich auch!"
Zu dem Häftling, der mit einer riesigen Kelle die Kübel füllte: "Los, hau den
Babys noch einen Schlag mehr rein!"
Die Mehlpampe schmeckte wie Tapetenkleister und das Brot hatte einen
Wasserstreifen. Nach dem Essen spülte ein jeder seine Schüssel selbst unter
dem Wasserhahn, trocknete sie ab und gab sie dem Innendienst, der sie erst
begutachtete, bevor er sie auf den Stapel in den Schrank stellte.
Ein großer, dicker Junge kratzte mit aller Hingabe den Kübel aus.
Die anderen hatten ihre Sachen ausgezogen und bürsteten den
eingetrockneten Schlamm mit einer Wurzelbürste aus. Auf dem Tisch stand
jetzt ein Nähkasten. Da waren Knöpfe festzunähen, Strümpfe zu stopfen. Ich
setzte mich auf mein Bett und sah meinem Nachbarn zu, wieer mit Nadel und
Wolle ein Loch in seiner Socke zuzog.
"Das machst du aber nicht richtig!" tadelte ich ihn.
"Hört euch den an", brüllte er. "Ist kaum hier und hat schon die große
Schnauze!"
Die Jungen wurden aufmerksam; vielleicht gab es zur Abwechslung heute
mal eine Keilerei?
"Das kann ich wirklich besser. Gib her, ich zeig's dir!"
"Da, du Großmaul!" Er wurf die Socke aufmein Bett. Das Loch war zu einem
dicken Knoten geworden. Ich trat an den Nähkasten. "Habt ihr ein Stopfei?"
Es gab keines.
"Ein Becher tut's auch; kann ich mal die Schere haben?"
Von allen unbemerkt war Herr Mehlhom eingetreten und hatte unseren
Reden zugehört.
"Los, gebt ihm schon die Schere; dann soll er mal zeigen, was er kann!"
Ich holte meinen Becher vom Regal und setzte mich an den Tisch, unter die
Lampe. Neugierig und skeptisch umstanden mich die Jungen. Sie sparten
nicht mit dummen Bemerkungen. Der Große, der nach dem Abendessen den
Kübel ausgeschleckt hatte, wollte besonders witzig sein. "Habt ihr dem Neuen
schon mal in die Hose geguckt? Der sieht doch aus wie ein Mädchen! Dann
wundert's mich nicht, wenn er Stümpfe stopfen kann!"
Alle lachten.
Ich hatte inzwischen das Loch wieder aufgetrennt und rechteckig
aufgeschnitten. Es war nun noch größer als vorher und die Öffnung des
Bechers paßte kaum darunter..
Sorgfältig setzte ich Faden neben Faden. Als das Loch in einer Richtung
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überzogen war, begann ich, die Nadel quer durch die Fäden zu ziehen, einmal
darüber, einmal darunter.
Herr Mehlhorn nickte anerkennend. "Er kann es wirklich!"
Fertig! Das Ganze hatte keine 10 Minuten gedauert. Schwester Hildegard aus
dem Fürsorgeheim hätte ihre wahre Freude daran gehabt, und ich war ihr im
Stillen dankbar, daß sie es mir so gut beigebracht hatte. Mein Ansehen in der
Gruppe war sichtlich gestiegen. Ich gab dem Jungen die Socke zurück. Er
besah sie von allen Seiten und meinte: Prima! Das war mehr als ein
Dankeschön.
"So, Jungens, mal herhören! Arbeitseinteilung für morgen!"
Er fragte uns Neulinge nach unseren Berufen.
"Ich bin Maler" sagte ich.
"Ausgelernt?"
"Jawoll, Herr Mehlhorn."
"Mal sehen, was ich für dich tun kann."
Zwei der anderen hatten nichts gelernt, der Dritte seine Schlosserlehre
abgebrochen.
Ich wurde den Holzhackern zugeteilt.
"Da biste wenigstens im Trockenen!" meinte der Junge, dessen Socke ich
bearbeitet hatte.
Herr Mehlhorn teilte noch 12 Jungen zum Holzfahren ein.
"Ab mit euch! Waschen! In 10 Minuten liegt alles in den Betten!"
Er ging noch einmal durch den Raum.
"In Ordnung. Gute Nacht!"
"Gute Nacht, Herr Mehlhorn!"
Er verließ den Saal und verschloß die Türe von außen. Dann erlosch die
Beleuchtung. Nur eine blaue Birne glomm noch über der Tür.
Einige unterhielten sich noch leise.
Mein Bettnachbar, der, dem ich Sockenstopfunterricht gegeben hatte, fragte
mir Löcher in den Bauch. Er hieß Walter Patzke und sagte, erwerde im Mai
12 Jahre alt. Er wollte mir nicht abnehmen, daß ich schon 17 sei, denn er war
einen halben Kopf größer als ich und viel stabiler.
Von seinen Eltern erzählte er, der Alte sei mit einer anderen Frau abgehauen
als er sieben war und seine Mutter habe ihn zum Klauen in die Kaufhäuser
geschickt, während sie sich mit anderen Männern amüsierte. "Wenn ich nicht
genug mit nach Hause brachte, setzte es Prügel. Ein paar Mal haben sie mich
geschnappt, aber wieder laufen lassen. Strafunmündig, nannten sie das. nach
dem 8. oder 10. Mal schoben sie mich ab in die Fürsorge."
Er wurde von einer Anstalt in die andere verschoben. Er riß aus, zettelte
Schlägereien an, klaute wie ein Rabe. Der Junge war mir sympathisch.
"Scheiß Fürsorge!" sagte ich. Dann war. ich eingeschlafen.
Lautes Gebrüll schreckte uns auf.
.Oh jeh, jetzt bearbeiten sie wieder die Pollacken drüben in der Kirche!"
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meinte Walter verschlafen. "Das geht fast jede Nacht so, man kommt kaum
zum Pennen!"
Ich lauschte noch eine Weile, dann schlief ich wieder ein.
Solange sie mich nicht verdreschen...

Das Schrillen einer Glocke bohrte sich in mein Gehirn.
"Los, raus aus den Betten! Raustreten zum Frühsport!" Wir fuhren in unsere
Turnsachen und rasten die Treppe hinunter. Außer uns war niemand auf dem
durch Scheinwerfer taghell erleuchteten Hof.
10 Runden Laufschritt machten uns schnell ganz munter. Dann noch 10
Minuten Freiübungen. Es schneite immer noch.
Dampfend rannten wir die Treppen hinauf.
Oben war es saukalt. Der Blockälteste hatte während des Frühsports alle
Fenster weit geöffnet.
Rein in den Waschraum. Brrr, war das Wasser kalt!
Nur schnell in die Kleider!
"Um wieviel Uhr ist denn hier Wecken?" fragte ich.
"Um halb sechs." Walter war schon fertig angezogen. Er hatte sich mit einer
Katzenwäsche begnügt.
.Kommste mit, Kaffee holen?"
"Na klar!"
Der heiße "Negersc.hweiß" tat uns gut. Die zwei Scheiben Brot fanden schnell
den richtigen Weg.
Um halb sieben war der Mehlhorn oben: .Arbeitskomrnandos raustrcten!"
Da Walter auch zu den Holzhackern gehörte, hielt ich mich dicht neben ihm.
So brauchte ich mein Kommando nicht lange zu suchen.
Befehle schwirrten über den Hof. Auch auf der anderen Seite des Stachel
drahts waren die Arbeitskommandos angetreten.
.Stillgestanden! Abzählen!"
Kommandoführer und Wachposten waren zu ihren Kommandos getreten.
"Fuldaregulierung, rechts um! Im Gleichschritt Marsch!"
.Holzkommando rechts um! Im Gleichschritt. .. !"
Ein Kommando nach dem anderen verließ den Hof. Einige wurden mit
Lastwagen fortgebracht.
Wir waren die letzten, die sich in Marsch setzten. Wir hatten keinen weiten
Weg. Hinter dem Quergebäude stand neben Ställen und Schuppen, in denen
es schon mächtig rumorte, ein Schuppen ohne Wände. Ein Dach nur, auf
Eisenpfeilern stehend. Hier war unser Betätigungsfeld. An der Außenseite
war Meterholz gestapelt, das in von Menschen gezogenen Karren vom Wald
herbeigebracht und von einer Gruppe erwachsener Gefangener in Stücke
gesägt wurde. Die abgesägten Stücke türmten sich zu einem großen Berg in
der Mitte des Schuppens.
Wir stürzten uns auf die Beile, die von einem Grünen ausgegeben wurden.
Fünf Mann spalteten die Kloben, die anderen brachten die Scheite in großen
Körben nach draußen, wo sie in runden Mieten aufgestapelt wurden.
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Ich hatte mir ein Beil genommen, denn ich fror erbärmlich. Nach einer halben
Stunde fror ich nicht mehr. Nach einer Stunde zog ich meine Jacke aus. Dann
war Schichtwechsel; jetzt stapelten wir die Holzscheite.
"Bis heute Abend muß der Haufen in der Mitte verschwunden sein!"
Der Wachposten grinste.
Ja, wenn kein Holz mehr dazukäme! Aber die Männer auf der anderen Seite
an den Sägeböcken wurden auch ganz schön angetrieben.
Nach drei Stunden angestrengter Arbeit gab es 10 Minuten Pause. Ich spürte
meine Knochen nicht mehr.
Die zwei Monate im Gefängnis hatten meine Muskeln erschlaffen und die
Hornhaut an meinen Händen verschwinden lassen.
"Das gibt sich nach den ersten 6 Monaten!" tröstete mich Walter.
"Bist du denn schon so lange hier?"
"Nee, erst seit drei Wochen", lachte er.
Gegen Mittag hatten wir drei Holzmieten gestapelt.
Ich war fix und fertig.
Zum Mittagessen rückten wir ein. Da wir Jugendliche waren, hatten wir eine
Stunde Pause. Die Älteren wurden wieder an die Arbeit gejagt, bevor alle ihre
Suppe ausgelöffelt hatten.
Nach der Pause fiel mir die Arbeit nochmal so schwer. Meine Hände waren
geschwollen und voll Blasen, die ich mir beim Stapeln der Scheite durch
Holzsplitter aufstach.
Endlich war Feierabend. Todmüde schlichen wir in unsere Behausung.
Als Helmut Schreiber meine Hände sah, ging er sofort mit mir auf das Revier.
Der Sani zog mit einer Pinzette ein halbes Dutzend Splitter aus der Haut und
pinselte mir die Hände mit Jod ein. Es brannte wie Feuer.
"Wie ich mit diesen Händen morgen Holz hacken soll, ist mir ein Rätsel"
wandte ich mich an Schreiber.
,,Ich werd's dem Mehlhorn sagen."
Als wir auf den Block zurückkamen, liefen wir ihm genau in die Arme.
"Was ist denn mit deinen Händen los?" fragte er erstaunt. Er betrachtete sie
kopfschüttelnd von allen Seiten und meinte: "Du bleibst morgen Zuhause
und meldest dich beim Doktor!"
Der Doktor kam aus dem Ort. Er betrachtete die Bescherung und schiß dann
den Sani zusammen. Er holte noch ein paar Splitter aus der Haut. Dann
beschmierte der Sani beide Hände dick mit einer entzündungshemmenden
Salbe und legte einen dicken Verband darum.
"Bis auf Weiteres arbeitsunfähig. Innendienst!" entschied der Arzt.
Schreiber schlug die Hände über dem Kopfzusammen, als er mich mit meinen
weißen Boxhandschuhen ankommen sah. Der Sani hatte mir noch 2 Chinin
tabletten mitgegeben, die ich vor dem Schlafengehen einnehmen sollte. Gegen
Mittag bekam ich Schüttelfrost. Schreiber zwang mich, die Tabletten sofort
einzunehmen; dann packte er mich ins Bett und holte noch ein paar Decken.

Die anderen beneideten mich; als sie aber meine verbundenen Hände sahen,
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hörte sogar das Riesenbaby auf, zu lästern.
Am nächsten Tag war die Entzündung etwas abgeklungen; auch das Fieber
war weg. Nur, essen konnte ich noch immer nichts. Die Kameraden freuten
sich, daß sie meine Portion mitessen konnten. Meine Brotration steckte ich
Hans zu. Der nahm sie dankend an.
"Du bist ein prima Kumpel, hoffentlich bleiben wir zusammen!"
Dem Doktor verschlug es die Sprache, als er am 3. Tag nach meinen Händen
sah. "So etwas habe ich noch nie gesehen; das ist ja schon alles verheilt!"
"Ich habe ein paarmal daraufgepinkelt," lachte ich. Er schmunzelte: "Aha,
altes Familienrezept, was? Noch 3 Tage Innendienst, aber zum Holzhacken
gehst Du nicht mehr!"
Der Sani legte mir noch einmal einen dünnen Verband an, dann war ich
entlassen.
Drei Tage machte ich leichten Stubendienst. Der 4. Tag war ein arbeitsfreier
Sonntag. Am Montag wurde ich den Holzfahrern zugeteilt. Meine Hände
waren so gut wie neu. Schreiber hatte mir am Sonntag einen Extraschlag vom
Mittag- und Abendessen zukommen lassen - "damit du wieder zu Kräften
kommst!" - und ich fühlte mich gut.
Die Karren waren zweirädrig, etwa 2,5m lang und hatten Rungen anstelle von
Seitenbrettern. Sie wurden von 4 Mann gezogen; 2 schoben von hinten.
Der Boden war steinhart gefroren und die Karrenräder hatten tiefe Rillen in
den Weg gefräst. Die Räder blieben gut in der Spur. Wir zogen in Begleitung
einiger, mit Gewehren bewaffneter Grüner zum Fuldaberg, wo einige
Kolonnen erwachsener Häftlinge Bäume fällten.
Andere sägten die Stämme in meterlange Stücke und stapelten sie längs des
Waldweges. Zwei Raummeter maßen die einzelnen Stapel, eine Wagen
ladung.
Der Waldweg war ziemlich aufgeweicht, und wir waren froh, daß wir mit den
vollen Karren bergab ziehen konnten.
Bis zum Mittag machten wir 4 Fuhren, fünf am Nachmittag. Am Abend
waren wir alle fix und fertig und bis zur Taille mit Dreck beschmiert. Ich
fluchte genau wie die anderen, der Dreck wollte nicht aus der Kleidung. Die
Schuhe wuschen wir der Einfachheit halber unter dem Wasserhahn.
Weihnachten rückte näher und tausend Gerüchte kursierten unter den
Jungen. Allgemein wurde angenommen, daß wir zu diesem Zeitpunkt auf
Grund einer Amnestie nach Hause entlassen würden. Wir waren durchweg
Schutzhäftlinge, saßen also keine Strafe ab. Etwas konkretes konnte sich
allerdings keiner unter dem Begriff "Schutzhaft", vorstellen.
Wir löcherten den Herrn Mehlhorn mit unseren Fragen, aber er konnte oder
wollte uns nichts sagen.
Am Heiligabend warteten wir auf die Bescherung, aber nichts dergleichen
geschah. Es war ein Tag wie jeder andere. Am 1. Feiertag durften wir dem
Gottesdienst in der Kirche beiwohnen, streng getrennt von den Bewohnern
Guxhagens.
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Mittags bekamen wir jeder einen kleinen Stollen und zwei Äpfel. Einer hatte
mit Erlaubnis eines Wachpostens - einen Tannenzweig mitgebracht, den wir
mit Papierschleifen schmückten. Das war unser Weihnachtsbaum. In dieser
Nacht hörten wir wieder deutlich die Schreie aus dem Kirchengebäude und
das Gröhlen der betrunkenen Grünen.
Am 2. Feiertag, wir waren wie gewöhnlich nach dem Mittagessen zur Arbeit
angetreten, fuhr ein Militärlastwagen auf den Hof, jenseits der Stacheldraht
sperre. SS-Leute sprangen herunter, Häftlinge wurden von anderen
heruntergeprügelt. Sie stürzten, denn sie waren mit Fußketten aneinander
gefesselt. Nur langsam entwirrte sich das Menschenknäuel. Mit Kolben
schlägen trieb die SS die Gefangenen an die Kirchenmauer, Gesicht zur
Wand.
"Umdrehen!" schrie ein Mann im Ledermantel.
Wieder verhedderten sich die Gefangenen in den Ketten, ein älterer Mann
stürzte, wurde von seinen Nebenmännern aufgefangen. Die Gefangenen
trugen Sträflingskleidung, die Gesichter waren von Schlägen angeschwollen,
die Köpfe hatte man ihnen kahlgeschoren.
Ich sah gebannt zu einer hochgewachsenen Gestalt hinüber, die am rechten
Flügel der Reihe stand. Der Mann kam mir seltsam bekannt vor. Dieses
Gesicht hatte ich schon einmal gesehen, aber ich konnte mich nicht erinnern,
wo das war.
Wir erhielten das Kommando zum Abmarsch. Man hatte uns mit voller
Absicht das Schauspiel "genießen" lassen. Während wir mit unseren
Holzkarren durch die Gegend zogen, grübelte ich ununterbrochen über
diesen Mann nach. Ich versuchte, ihn mir mit Haaren vorzustellen, aber es
war vergebens. Die ganze folgende Woche dachte ich an diesen Mann.
Abends sprach ich mit Walter und Helmut darüber. Wir rätselten gemeinsam,
gingen alle Personen durch, die ich kannte und von denen ich annahm, daß sie
dem Reich unbequem geworden sein konnten, aber wir kamen zu keinem
Ergebnis. Die Lösung dieses Rätsels ergab sich zweiTage vor der Jahreswende.

Da außer uns Jungen noch andere Kolonnen Holz abfuhren, ging das
Abräumen ziemlich flott voran. Am Morgen des 29. Dezember verluden wir
das geschlagene Holz in der Nähe einer Holzfällerkolonne.
Eine andere Gruppe zersägte die Stämme, schleppte die Stücke an den
Wegrand und stapelte sie dort auf.
Der Mann, den ich am 2. Feiertag unter den ankommenden Gefangenen
beobachtet hatte und der mir so bekannt vorkam, war unter diesen. Da der
nächste Wachposten ziemlich weit von uns entfernt stand, wagte ich es, den
Mann anzusprechen, sagte, daß er mir so bekannt vorkäme, ich aber nicht
wüßte, wo ich ihn hintun solle.
t,Woher kommst du?" fragte er mich.
nAus Fulda."
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Können wir uns von dort kennen? Ich war der Pater Guardian von den
Franziskanern auf dem Frauenberg. "
Das war es. Jetzt erkannte ich ihn.
"Mein Gott! Pater Thaddäus? Sie haben öfter meiner gelähmten Tante die
Beichte abgenommen und die hl. Kommunion gebracht!"
"War das am Lichtweg?"
"Ja" sagte ich. In mir zerbrach etwas. Jetzt vergriffen sie sich sogar schon an
den heiligen Männern der Kirche, die doch immer den Menschen nur Gutes
getan hatten. Das war wirklich das Ende der Welt! Jetzt wunderte ich mich
über gar nichts mehr.
Pater Thaddäus kam um den Holzstapel herum und legte mir die Hand auf
den Kopf. Mit dem Daumen zeichnete er mir ein Kreuz auf die Stirn: "Gott
behüte und beschütze Dich, mein Junge!"
Dann rannte er, da sich der Wachposten unserem Stapel näherte, zu seiner
Kolonne zurück.
Abends lag ich auf meinem Bett und weinte. Ich hatte Walter und Helmut
Schreiber alles erzählt. Sie waren genauso bestürzt wie ich, daß man jetzt
sogar Kirchenmänner wie Verbrecher behandelte.
Ich habe Pater Thaddäus nicht wieder gesehen.
Das Jahr 1941 fing an, wie das alte Jahr aufgehört hatte. Die gleiche Arbeit,
die gleichen Prügel für die armen Gefangenen in der Kirche.
Von dem, was draußen und an der Front geschah, erfuhren wir nichts.
Am Abend des 7. Januar kam Herr Mehlhorn mit einer Namensliste auf den
Block. 14 von uns sollten am 9. Januar auf Transport gehen. Wohin genau,
konnte oder wollte er uns nicht sagen. Er machte nur ein paar Andeutungen
über ein Wehrertüchtigungslager der HJ, das sich in der Nähe von
Braunschweig befinden sollte. Zuerst aber würden wir nach Kassel ins
Untersuchungsgefängnis zurückgebracht, von wo aus der Transport
zusammengestellt werden sollte.
Wir stellten die tollsten Vermutungen an. Nur Helmut Schreiber war
skeptisch. Ihn irritierte der Altersunterschied der Jungen, die auf der Liste
standen. Er, Walter und ich waren auch aufgerufen worden. Ich war sehr
optimistisch. In knapp 4 Monaten wurde ich 18. Das war das Alter, in dem
man zum Militär eingezogen wurde. Helmut Schreiber war schon 19, aber
Walter? Der wurde im Mai doch erst 12! Ein bißchen zu jung für den Barras.
Aber vielleicht war es doch ein Wehrertüchtigungslager, und dort waren
Jungen aller Altersstufen.
Walter Patzke war nicht der Typ, der sich deswegen den Kopf zerbrach. "Ich
habe ein dickes Fell und ich komme überall durch!" war seine Parole.
Im Kasseler Untersuchungsgefängnis wurden wir auf mehrere Zellen im
Erdgeschoß verteilt. Dort blieben wir vier Tage. Ich versuchte, etwas über den
Verbleib von Willi Rabe und Heinz, das Pickelgesicht, in Erfahrung zu
bringen, aber vergeblich. Keiner der Kalfaktoren kannte sie.
Am 14. Januar wurde der Transport zusammengestellt. Die Sammelzelle
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kannte ich schon. Insgesamt waren es 32 Jungen, die auf einen Lastwagen
verladen und zum Bahnhof verfrachtet wurden. Dort brachte man uns zu
einem Abstellgleis, auf dem ein Gefangenentransportwagen bereitstand.
Der sah aus wie ein gewöhnlicher Personenwagen 111. Klasse, nur waren die
Fenster vergittert und die Türen der Abteile abschließbar. Man trieb uns zu
acht in ein Abteil und verschloß die Türen. Ich hatte es fertiggebracht, mit
Walter und Helmut in ein Abteil zu kommen. So fühlte ich mich nicht so
allein. Die ganze Nacht über standen wir auf dem Abstellgleis. Gegen drei
Uhr Morgens war Fliegeralarm, wir vernahmen das rhythmische Auf- und
Abschwellen der Bombermotoren, aber der Segen blieb uns erspart; sie luden
ihre Fracht woanders ab.
Wir hatten kein Abendbrot bekommen, man hatte uns auch keine
Verpflegung mitgegeben. Als sich am anderen Morgen gegen 10 Uhr immer
noch nichts rührte, machten wir einen Heidenspektakel in dem Waggon,
trommelten mit allem, was wir hatten, gegen die Zellen wände. Aber es wurde
Mittag, bis sich jemand dem abgestellten Waggon näherte. Da die Scheiben
aus Milchglas bestanden und außerdem nur oben einen kleinen Schlitz weit zu
öffnen waren, konnten wir nicht sehen, was draußen vor sich ging. Ge
wehrkolbenschläge gegen die Türen beendeten den Lärm, und es wurde uns
versichert, daß wir gleich etwas zu essen bekämen. Es wurde trotzdem später
Nachmittag, bevor ein Gefängniswagen mit einem Kübel heißer Suppe kam.
Man hatte uns auch die neuen und die Brotrationen des vergangenen Tages
mitgebracht, so konnten wir erst einmal den größten Hunger stillen.
Spät am Abend setzte sich der Waggon endlich in Bewegung und wurde an
einen Zug angekoppelt. Wir fuhren etwa zwei Stunden, dann blieb der Zug
stehen. Fliegeralarm!
Wir dösten vor uns hin, schlafen konnte keiner von uns.
Eine trübe Januarsonne blinzelte in das Abteilfenster, als sich der Zug endlich
wieder in Bewegung setzte. Stunde um Stunde verging; wir wußten nicht, wo
wir waren. Mehrmals hielt der Zug, wir wurden rangiert, dann ging die Fahrt
weiter.
Wieder stoppte der Zug. Stimmen wurden laut, im Waggon, auf dem
Bahnsteig.
.Abteilweise raustreten!"
Eines nach dem anderen wurden die Abteile aufgeschlossen, die Jungen
drängten sich an der Waggontür - endlich ins Freie - an die frische Luft...
MORINGEN
stand in fetten, schwarzen Buchstaben an der weißen Bahnhofsfassade.
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Gäste aus dem Ausland

Polnische Hochschulkontakte

Im November 1985 besuchte uns eine Delegation der Pädagogischen
Hochschule in Bydgoszcz, Polen (dem ehemaligen Bromberg).
Einer der Gäste, Herr Prof. Zarzycki, befaßt sich mit der Erforschung der
Justiz im nationalsozialistisch besetzten Polen, insbesondere mit den
damaligen "Sondergerichten".
Da die polnischen Gefangenen, neben den russischen, die größte Gruppe der
Schutzhaftgefangenen während des Krieges in Breitenau bildeten, zeigten die
polnischen Hochschullehrer ein ganz besonderes Interesse an unseren
Forschungsarbeiten. Durch ihre Tätigkeit im pädagogischen Bereich
interessierten siesich aber auch sehr für Fragen der Vermittlung.
Sie wollen uns behilflich sein, über ihre Hochschule Kontakt zu ehemaligen
polnischen Schutzhaftgefangenen aufzunehmen und uns dadurch Gespräche
mit den Betroffenen ermöglichen.
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Eintragung der polnischen Besucher in das Besucherbuch der Gedenkstätte
Breitenau. (Die Übersetzung folgt auf der nächsten Seite.)
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13.11.1985

Das. Kennenlernen der gut dokumentierten Vergangenheit des Lagers
Breitenau führt zu einigen allgemeinen Gedanken:

1) Die Bemühungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Gesamthoch
schule Kassel, all das zu dokumentieren, was sich in den Jahren
1933 - 1945 gegen die Menschheit richtete, sind bewunderungswürdig.

2) Besonderen Wert hat die Konzeption, das (ehern.) Lager Breitenau
zur Veranschaulichung im Erziehungsprozeß der jungen Generation zu
nutzen - im Geiste des Antifaschismus und des Kampfes um den Frieden.

3) Man muß das Streben der Menschen guten Willens bewundern, die
Wahrheit über die tragische Vergangenheit kennenzulernen, um damit
dem Aufbauwerk zukünftiger freundschaftlicher Beziehungen unter den
Menschen zu dienen.

Die Delegation der Pädagogischen
Hochschule Bydgoszcz

Übersetzung der Eintragung der polnischen Besucher in das Besucherbuch der
Gedenkstätte Breitenau.
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Eine Reportage in einer niederländischen Tageszeitung

Adrianus Van Deutekom aus Hoogvliet (b. Rotterdam) war zwischen Juni
1943 und Kriegsende Zwangsarbeiter bei den Fieseler-Werken in Kassel ge
wesen.
Ich lernte ihn über Herrn Maßmann, den Sohn seines früheren Vorarbeiters
bei FieseIer, im November 1985 kennen. Herr Maßmann hatte von den
Forschungen zum Nationalsozialismus an der Gesamthochschule gehört und
mich angerufen. Bald kam es zu einem ersten Gespräch mit Herrn Van
Deutekom, der als historischer Zeitzeuge, besonders zu den Ausländerlagern
Wartheland und Mönchehof, für unsere Arbeiten ganz wichtig ist. Seitdem
bemüht sich Herr Van Deutekom darum, weitere Zeitzeugen in den Nieder
landen für uns ausfindig zu machen. Bei dieser erfolgreichen Initiative - z.B.
sind mehr als einhundertachtzig Anschriften ehemaliger Fieseler-Zwangs
arbeiter aus Holland von ihm ermittelt worden! -- scheute er weder Zeit noch
Kosten; er durchblätterte Telefonbücher, schrieb Briefe, hörte sich am
Telefon die Lebens- und auch die Leidensgeschichte von ehemaliegn Arbeits
kollegen an und bereitete ein mit zwei auch im Kriege bei FieseIer zwangs
verpflichteten Bekannten ein Treffen ehemaliger "Fieseler-Leute" vor, das am
12. April 1986 in Westmaas (b. Rotterdam) stattfand.
Ich war selbst in Westmaas und habe wertvolle historische Zeugnisse (z.B.
Tagebücher aus der Kasseler Zeit) entgegennehmen dürfen.
Der im folgenden wiedergegebene Artikel aus dem .Algemeen Dagblad" hat
- von uns ganz unvorhergesehen - ein großes Echo in den Niederlanden
ausgelöst.
Wir erklärten die beeindruckende Reaktion damit, daß es sich vielleicht um
einen der ersten großen Berichte über das Schicksal der holländischen Zwangs
arbeiter in der niederländischen Presse gehandelt haben könnte.
Bei Herrn Van Deutekom und seinen beiden Mitinitiatoren gingen mehr als
zweihundert Anrufe ehemaliger Zwangsarbeiter ein, die so eingehend und
bewegt von sich sprachen, als seien sie zum ersten Male seit dem Kriegsende
nach ihrer Zeit in Deutschland gefragt worden.
Ich selbst erhielt mehr als dreißig Briefe, in denen genauestens über die
Kasseler Jahre aus der Sicht damals zumeist verächtlich behandelter Aus
länder berichtet wird.

-kv-
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Algemeen Dagblad (Rotterdam) Nr. 258 vom 1. März 1986 (Die Über
setzung folgt auf der nächsten Seite.)
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Algemeen Dagblad, 40. Jg., Nr. 259 v. Sonnabend, 1. März 1986, S. 39:

Rückblick auf eine düstere Periode

Kassel will seine Nazi-Vergangenheit aufarbeiten.
Von A.F. Kerbert.
Rotterdam. - Drei Männer beisammen. Sie sprechen ein Niederländisch, wie
es im Krieg 1940 - 1945 geklungen haben muß, als unsere Sprache mit
deutschen Worten und Ausdrücken durchsetzt war.
Sie sagen "abgeschossen" statt "niedergeschossen", "Bahnhof' statt
"Station", "Ausweis" statt "pasje" .
Darauf aufmerksam gemacht, erklären sie, es sei völlig undenkbar, sich in
ordentlichem Niederländisch zurückzuerinnern. Eine "Straßenbahn" ist eben
etwas anderes als ein "tram".
Es ist ein Treffen mit gemischten Gefühlen; die Herren wischen schon ab und
zu eine Träne weg, obwohl auch herzlich gelacht wird. Gesprächsthema ist ihr
Aufenthalt in Kassel im Rahmen des von der deutschen Besatzung
angeordneten .Arbeitseinsatzes" in den Jahren zwischen 1940 - 1945. Sie
arbeiteten in der Flugzeugfabrik Fieseier, der eine als Sanitäter, der andere
stellte Flugzeugrümpfe her, der Dritte hatte einen Schreibtisch-Job und das
alles an Stelle der "Moffen", die an der Front waren.
Heute sind sie alle Rentner oder in den vorzeitigen Ruhestand getreten:
M. Braber (66) in Breda, der seine Arbeit bei der .Beheersinstituut van de
Hervormde Kerk" in Den Haag beendete, W. De Vries (62) in Dordrecht, der
in der Flugzeugherstellung bei Fokker tätig war (Braber: "Ha, ha, da hat man
doch noch was von den Moffen gelernt!"), und A. Van Deutekom (62) in
Rotterdam, der gerade erst als Abteilungsleiter bei dem Reisebüro Holland
International vorzeitig in den Ruhestand getreten ist.
Braber war der Sanitäter. Als Büroangestellter wurde er vor dem Krieg zum
Wehrdienst eingezogen und zum Sergeant-Krankenpfleger ausgebildet. In
der Hinsicht war er für die Deutschen nützlich und wurde bei Fieseier aus der
Produktion genommen.

Furchtbar
Jeden Tag versorgte er die verwundeten Arbeiter der Fabrik, doch die
furchtbarste Arbeit tat er, als Kassel nach 1943 bombardiert wurde und die
Leichen der Arbeiter geborgen und identifiziert werden mußten. Wenn er
davon erzählt, bekommt er meist feuchte Augen.
Braber: "Es gab einen holländischen Fahrer, der nachts die Leichen auf den
Friedhof fahren sollte, aber das Tor war zu. Er wußte, daß er seine Ladung
nicht mehr zurückbringen konnte. Also hat er sie von der Ladefläche
gekippt." Van Deutekom: "Ja, ich erinnere mich, als ich dort kurz danach
vorbeikam, sah ich sie liegen." Braber: "Damals wurde einem klar, daß im
Krieg das Sterben etwas Alltägliches war; das war ein Schock. Es ist ein
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Erlebnis, an das Du Dich Dein ganzes Leben erinnerst." De Vries: "In der
Fabrik gab es eine Ausbildungswerkstatt. Das war die Schule. Wenn Du da
einenBohrer abgebrochen hattest, wurdest Du beschimpft und angeschrien.
Und wenn Du dann noch einen abgebrochen hattest - sie waren sehr dünn-,
mußtest Du ein Stück Eisen feilen, bis die Schultern schmerzten. Manchmal
wurden zwei Feilen mit einem Stück Draht zusammengebunden, und damit
mußtest Du dann feilen, und wenn Du das nicht richtig gemacht hattest, hat
Dich so ein für die Front für untauglich befundener Bluthund
zusammengestaucht." "Bevor wir an die Arbeit zur Werkbank gingen,
mußten wir zum Appell antreten. Dann schrie der Deutsche "Heil Hitler", und
wir sollten es auch, aber wir schrien immer "drei Liter", und keiner hat es je
mitgekriegt."
De Vries arbeitete vor dem Krieg in einer Zuckerfabrik in Puttershoek. Als er
ging, war er neunzehn Jahre alt, naiv und grün hinter den Ohren. Obwohl er in
Kassel Sympathie und Freundschaft erfuhr, führten ihn seine Erfahrungen zu
einer nicht sehr hohen Meinung von der Menschheit. Gegen "den Deutschen"
wird er immer seine Vorbehalte haben: "Wenn ich einem Deutschen in
meinem Alter begegne, dann denke ich: wie sahst Du wohl aus, mit so einern
Helm auf?"
Ebenso wie die anderen fährt auch er regelmäßig nach Deutschland. Er
schreibt Gedichte, und im Rahmen des kulturellen Austausches liest er auch
jenseits der Grenze aus eigener Arbeit vor.
Wenn Braber von den Toten erzählt, sagt De Vries auswendig eine schöne
Strophe aus einem Gedicht auf, das er schrieb, während er an die Opfer
dachte. Auch ihm kommen Tränen in die Augen.
Van Deutekom war vor dem Krieg einer aus "de Scheepstimmermanslaan" in
Rotterdam, wo sein Vater einen Friseursalon besaß. Er hatte das Glück, bei
Fieseier, einem nationalsozialistischen Musterbetrieb, dessen Inhaber ein
berühmter Kunstflieger war, Schreibtischarbeiten erledigen zu müssen. Das
ermöglichte ihm mit seinen Landsleuten, wie mit Braber, in Kontakt zu
bleiben. "Wie abscheulich es auch gewesen ist", meint er, "es war doch auch
eine enorme Erfahrung. Was geschehen ist, ist geschehen, und auf diese
Erfahrung würde ich nicht mehr verzichten wollen." In Kassel lernte er einen
guten und freundlichen Deutschen kennen, der ihm bei vielen kleineren
Sachen behilflich war, ihm zu essen gab, damit er sich nicht mit der
Kohlsuppe - mehr Wasser als Kohl - begnügen mußte.

Beziehungen (nach 1945)
Und diese Beziehung (zu dem Deutschen) ist nach dem Krieg weiterhin
bestehen geblieben. Van Deutekom ist oft nach Deutschland gefahren und
besuchte dort den sympathischen Deutschen, bei dem er auch wohnte. Der
Mann starb vor sieben Jahren; jetzt setzt er die Freundschaft mit dessen Sohn,
der immer ein gemachtes Bett für ihn bereitstehen hat, fort.
Van Deutekom ist wohl derjenige von den dreien, der sich am meisten mit
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jener unglücklichen Vergangenheit auseinandersetzt. Was er heute
unternimmt, hat Oe Vries bereits früher getan: die Vorbereitung eines
Wiedersehens der niederländischen Männer, die in den Jahren zwischen
1942-45 bei Fieseier in Kassel eingesetzt worden waren.
Er schnüffelt in Telefonbüchern, ruft überall an, auf der Suche nach
Bekannten. Er hat schon einige von ihnen aufgetrieben, etwa 60 Leute. Ein
einzelner will nichts mehr davon wissen, aber die meisten wollen am 12.April
in Westmaas dabei sein, wenn sie, wie es geplant ist, zusammenkommen
werden. Alle sollen Gegenstände, die sie aus dieser Zeit noch besitzen,
mitbringen, damit eine kleine Ausstellung gemacht werden kann.
Was in dieser Ausstellung sicherlich auch vorhanden sein wird, ist das
Tagebuch von Braber: ein beeindruckender Stapel von Heften, in denen er in
Kassel seine Gedanken - wenn es irgend ging, täglich - niederschrieb.
Braber: "Ich habe es mir nie mehr angeguckt; es lag irgendwo eingepackt in
einem Stück Papier. Ich habe es einmal fast weggeschmissen. Als Freund Van
Deutekom mich angerufen hatte, fing ich wieder an, es zu lesen. Es ist schon
naiv geschrieben, was da alles drin steht; heute sind die Kinder viel klüger, als
ich damals war. Manche Dinge, die ich geschrieben habe, finde ich heute ein
bißchen lächerlich. "

Forschungsprojekt
Schon allein die Vorstellung, daß Braber sein Tagebuch fast weggeworfen
hätte, hätte - falls er es erfahren hätte - Prof. Dr. D. Krause-Vilmar, Dozent
für soziale Geschichte an der GhK (Universität des Landes Hessen), einen
Schlag versetzt. Der Dozent untersucht mit mehreren Studenten die lokale
Geschichte Kassels in der Nazi-Zeit 1933-45.
Bei dieser Untersuchung weiß er sich einerseits unterstützt durch einen
einstimmigen Beschluß des Kasseler Stadtparlaments, der für dieses
Forschungsprojekt Gelder zur Verfügung stellte, und andererseits durch den
Landeswohlfahrtsverband Hessen, der für die Einrichtung einer Daueraus
stellung über die Nazi-Zeit in Kassel Gebäude zur Verfügung stellte.
Zu diesem Beschluß meint der Oberbürgermeister Hans Eichel: "Die Leute
der Generation, die wegen ihres Geburtsjahres nichts damit zu tun hatten,
sind jetzt in der Mehrheit. Das befreit uns allerdings nicht von der Verpflich
tung, diese abscheuliche Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir schulden es
Ländern wie Israel, Städten wie Florenz in Italien, Rovaniemi in Finnland,
mit denen wir eine freundschaftliche Verbindung haben. Und wir schulden es
der Jugend, die fragt, was geschehen ist, was denn die Väter und die
Großväter gemacht haben. Die ältere Generation hat meist geschwiegen, aber
die Wunden, die diese Nazi-Zeit hier und in anderen Ländern hinterlassen
hat, schmerzen zu sehr, als daß wir die Kritik der Russen, der Polen und der
Holländer, oder von wem auch immer, ignorieren könnten."
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Friedenspolitik
Der Oberbürgermeister meint, daß die Besinnung auf die Vergangenheit
einerseits zur Friedenspolitik und andererseits zur Bekämpfung des
Ausländerhasses in West-Deutschland beitragen kann.
Dr. T. Pünder, Landesdirektor des Landeswohlfahrtsverbandes (eine
Institution, die durch die Behörden in Hessen unterhalten wird und die
psychiatrische Anstalten, Krankenhäuser, Werkstätten, Kindertagesstätten
und dergleichen verwaltet und jährlich über einen Etat von etwa zwei
Milliarden DM verfügt) erläutert seine Unterstützung im Fall Krause-Vilmar
wie folgt: "Wir tun dies nicht, um Aufsehen zu erregen, sondern weil wir uns
moralisch verantwortlich fühlen für alles, was unsere Vorgänger in den
Gebäuden, die wir heute verwalten, getan haben."

Euthanasie
Pünder meint das Psychiatrische Krankenhaus Hadamar, wo die Nazis bei
Kranken und gebrechlichen Menschen Euthanasie verübten, und das
Konzentrationslager Breitenau, dessen Gebäude vom Landeswohlfahrts
verband verwaltet werden. Eins davon hat der Verband zur Verfügung
gestellt für die Einrichtung der Dauerausstellung mit dem Thema Nazi
Vergangenheit. Krause-Vilmar richtete die Ausstellung in einem Gebäude
ein, in dem die SS ihre Lagerbüros hatte und das in früheren, freundlicheren
Zeiten ein Kloster war. Die dazugehörige Kirche war zu Nazi-Zeiten ein
kaltes Gefängnis, wo in einem bestimmten Flügel Gottesdienste abgehalten
wurden, ohne daß die Kirchgänger von den Gefangenen und die Gefangenen
von den Kirchgängern wußten. In Anbetracht dessen, daß die Deutschen alles
aufschreiben und meist aufheben, liegt in dieser Ausstellung ein dickes Buch
aus dem Lager: Namen, Geburtsdaten, Geburtsorte, Ankunftsdaten, Daten
der Entlassung der Gefangenen oder ihres Todes...

Erinnerungen
Der Professor ist und bleibt besessen von seiner Arbeit, obwohl er manchmal
meint, daß diese (mehr als fünfjährige Beschäftigung mit diesem Thema) ihn
ü berfordert.
Am 12. April will er da sein, wenn die holländischen Männer von Fieseier in
Westmaas zusammenkommen werden. So viele "Fliegen mit einer Klappe",
das läßt er sich nicht entgehen. Sie werden ihm mit Sicherheit von ihren
Erlebnissen erzählen, Erinnerungen von Augenzeugen, die für die
Geschichtsschreibung der nahen Vergangenheit für Krause-Vilmar so wichtig
sind.
Krause-Vilmar: "Wir beabsichtigen, die lokale Geschichte der Nazi-Zeit in
einer verständlichen, nachvollziehbaren Form (für Kassels Einwohner)
darzulegen. Es kamen bisher eine Anzahl von Veröffentlichungen zustande,
immer in einer Auflage von einigen Tausend Exemplaren, zu einem
vernünftigen Preis. Auf diese Weise sollen diese Veröffentlichungen, die ganz

70



und gar von meinen Studenten und mir bearbeitet werden, bis zu dem Druck
und den Umschlagseiten sich selbst finanzieren. Das hat bis heute immer
geklappt, also besteht Interesse an ihnen."
Der Professor möchte, daß Braber mit seinem Tagebuch, und Van Deutekom
nach Kassel kommen. Er hat alles mögliche unternommen, um ihnen eine Ein
ladung der Stadt Kassel zu besorgen. Es sieht ganz danach aus, als könnte dies
gelingen. Und er möchte außer mit den Leuten, die bei Fieseier gearbeitet
haben und die er am 12. April in Westmaas zu treffen hofft, auch mit anderen
Kontakt aufnehmen. Männer, die bei Henschel gearbeitet haben (die Fabrik,
in der Panzer hergestellt wurden) oder mit denen, die in Kassel als Straßen
bahnfahrer, als Kellner oder anderweitig tätig waren und somit den Platz der
Deutschen einnahmen, die kämpfen mußten.

Adressen
(Prof. Dr. Dietfrid Krause-Vilmar, GhK, 3500 Kassel)
Betroffene können sich auch mit den Arbeitern von Fieseier in Verbindung
setzen und sie anrufen: (es folgen Adressen und Telefonnummern von
A. Van Deutekom, De Vries und Braber).
Bei seinen Nachforschungen behilft sich Van Deutekom mit dem Archiv der
Krankenkasse in Kassel. Alle Männer bekamen Gehalt, sie waren ebenfalls
versichert. Viele dieser Daten sind erhalten und werden bei der Krankenkasse
aufbewahrt. Wenn Van Deutekom nicht an bestimmte Daten seiner Schick
salsgenossen herankommen kann, setzt er sich mit dieser deutschen Instanz in
Verbindung. So passiert es manchmal, daß er an Geburtsdaten, Geburtsorte
und andere Daten von holländischen Männern herankommt, die während des
Krieges in Kassel waren. Wer was aufbebt, der hat was, so lautet das hollän
dische Sprichwort. Und die Deutschen?
[Was machen sie wohl mit den aufgehobenen Akten?]
Er erzählt, daß sie, als sie wieder zu Hause waren, oft ignoriert und keines
Blickes gewürdigt wurden. Sie hatten schließlich doch für die "Moffen"
gearbeitet und waren nicht untergetaucht. Es kränkt noch heute Van
Deutekom, Braber und De Vries, daß diese Bemerkungen gemacht wurden.
"Untertauchen? Wo sollten wir denn hin? Nirgendwo!"
De Vries fügt noch etwas anderes hinzu: "Du siehst hier die Marokkaner und
die Türken am Bahnhof stehen. Das machten wir auch. Wir standen am
Bahnhof in Kassel. Man sehnte sich nach seinem Zuhause, und das war der
einzige Ort, an dem Dir klar wurde, daß Du vielleicht wieder wegkamst - nach
Hause."

Text zu den Bildern
1. Prof. Dr. D. Krause-Vilmar (46) in Breitenau in der Nähe von Kassel, wo

ein kleines Konzentrationslager war. Links das Kloster, das von der SS
als Büro benutzt wurde. Im Hintergrund die Kirche, die als Gefängnis
funktionierte.
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2. Der deutsche Identitätsausweis von Van Deutekom. Jeder ausländische
Arbeiter in Kassel hatte eine Nummer, die auf ein eisernes Schildchen
(mit dem Firmenemblem der Fabrik) gestanzt wurde. Diese Marke
mußten sie Immer bei sich tragen.

3. Drei der Männer, die bei Fieseier, der Flugzeugfabrik in Kassel, ge
arbeitet hatten.
Mitten auf dem Tisch liegt das Tagebuch von Braber, für das sich
der Professor so sehr interessiert.

(Übersetzung von Teresa Wienk, Kassel)
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Aus: Hessisch Niedersächsische Allgemeine (Kassel) vom 5. April 1986
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Augenzeugen berichten über Kasseler Zwangsarbeiten

Ein dunkles Kapitel

"Ich habe es nur überlebt, weil ich jung war, deutsch schreiben und sprechen
konnte, eine Dosis Übermut besaß und vor allem weil, ich zeigen wollte, daß
ich als Häftling der SS überlegen war. Nur die Fortsetzung des Wider
standes - gerade im Lager - hat mir damals die Kraft gegeben weiterzu
leben. Ich konnte nicht fliehen, konnte keinen SS-Mann töten, aber es gab
noch andere Wege: Schwindel, Betrug, Sabotage, und das mittels Schreib
maschine." Der in Arnheim lebende Holländer Alfred F. K. bringt jetzt Licht
in das Dunkel eines Kapitels Kasseler Nazi-Vergangenheit: Er war 1943
Insasse eines "richtigen kleinen Konzentrationslagers" im Druseltal in Kassel.

Diesen und viele andere Augenzeugenberichte von Zwangsarbeitern, die in
Kassel und der Region in Lagern inhaftiert und für große deutsche Betriebe
arbeiten mußten, verdankt Prof. Dr. Dietfrid Krause-Vilmar von der
Gesamthochschule Kassel (GhK) einem kürzlich im .Algemeen Dagblad"
erschienenen Bericht.

"Vergangenheit aufarbeiten"

Unter der Überschrift "Rückblick aufeine düstere Periode - Kassel will seine
Nazi-Vergangenheit aufarbeiten" schildert A. F. Kerbert u. a. das mit Unter
stützung der Stadt Kassel 1980 an der GhK begonnene Forschungsvorhaben
über "Kassel in der Zeit des Nationalsozialismus." Dieses Projekt hat sich
inzwischen weit über die Grenzen Kassels hinaus erweitert.
Dr. Krause-Vilmar - Professor der Erziehungswissenschaften - befaßt sich
seit sechs Jahren zusammen mit Studenten mit zeitgeschichtlichen Studien.
Nach dem Erscheinen des Berichtes in Holland flatterten ihm Dutzende von
Briefen auf den Tisch - "sehr aufregende, historisch wertvolle
Dokumentationen. Es passiert einem nicht oft in der Wissenschaft, daß man
für seine Arbeit so interessantes Material bekommt", betont der Professor.
Tag für Tag erfährt er Neues. Einzelheiten von Menschen, die unter Millionen
leben mußten, die aus ihren Heimatländern verschleppt wurden, um für die
deutsche Wirtschaft zu arbeiten. Der .Dagbladr-Bericht beschreibt
eindrucksvoll die Schicksale von M. Braber (66), W. de Vries (62) und A. Van
Deutekom (62). Im Rahmen des von der deutschen Besatzung angeordneten
"Arbeitseinsatzes" arbeiteten sie von 1940 bis 1945 in der Flugzeugfabrik
Fieseier. Der eine war Sanitäter, der andere stellte Flugzeugrümpfe her und
der Dritte hatte einen Schreibtisch-Job - das alles anstelle derer, die an der
Front waren.
Van Deutekom erinnert sich noch an die schreckliche Zeit, als britische
Bomber im Oktober 1943 Kassel einäscherten, mehr als 10.000 Menschen
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verbrannten oder erstickten und die Zwangsarbeiter beim Bergen und
Beerdigen der Leichen helfen mußten.
"Wie abscheulich es auch gewesen ist, es war doch eine enorme Erfahrung",
heißt es in den Berichten. Deutekom lernte damals Leonhard Maßmann
kennen. Der lange in der Kommunalpolitik engagierte Mann starb vor sieben
Jahren, die Freundschaft mit dessen Sohn Leonhard geht weiter. Maßmann
hat es der Holländer zu verdanken, daß er damals mehr zu essen bekam, als
nur Kohlsuppe - mehr Wasser als Kohl.
Van Deutekom hat für den 12. April in Westmaas zu einem Wiedersehen all
der Niederländer eingeladen, die von 1942 bis 1945 bei Fieseier arbeiten
mußten. Nachdem der Bericht erschienen war, bekam er mehr als 180 Anrufe.
Anrufe von Männern, die Prof. Krause-Vilmar dabei unterstützen wollen, die
Geschichte Kassels in der Nazi-Zeit weiter aufzuarbeiten. Krause-Vilmar
wird in Westmaas selbstverständlich dabei sein, um mit einem .Kopiergerät
unterm Arm" alle Dokumente festzuhalten.
Vieles hat er schon. Darunter den Bericht des Mannes, der 1940 als 17jähriger
von der Gestapo verhaftet und als erster niederländischer Häftling (Nicht
Jude) in den Annalen des KZ Buchenwald eingetragen wurde. Der
Angehörige des Widerstandes "hatte das Glück, Schreiber eines Bau
kommandos zu werden". Er kam nach Kassel.
Den Einmarsch der Amerikaner, das Ende der Gewaltherrschaft, schildert er
jetzt so: "Als wir vollständig eingekesselt waren, bekamen wir den Auftrag,
uns anzuschließen bei etwa 30 Zuchthäuslern. Die SS flüchtete dann in Zivil
kleidung. Das Durcheinander war derart, daß ich mit drei weiteren
Häftlingen fliehen konnte. Die anderen vier sind wahrscheinlich mit den
Zuchthäuslern im Wald erschossen worden. Wir haben wenigstens die
Schüsse gehört."
Der Holländer schildert auch, daß von Kassel aus der Befehl kam, am
10.April 1945 das gesamte Lager Buchenwald mit damals noch 21.000 Insas
sen mit Gasbomben zu vernichten: "Der Flugplatz hatte kein Benzin mehr.
Nur das war die Rettung."
Krause-Vilmar nennt den Mann aus Arnheim einen bemerkenswerten
Zeitzeugen, weil er während der meisten Zeit des Bestehens des KZ-Außen
kommandos Druseltal die Korrespondenz für die Bauleitung erledigte und
sich dabei oft in der Nähe des Höheren SS- und Polizeiführers Josias Erbprinz
zu Waldeck aufgehal ten habe. Ist dieser Mann, der ein neues Kapitel Kasseler
Vergangenheit aufblättert, der einzige der Häftlinge aus dem Lager Druseltal,
der noch lebt? Was haben all die anderen erlebt, die im Lager Schäferberg
zusammengepfercht waren, für Henschel, Fieseler, die Mühlenbaufirma
Fürmeyer & Witte arbeiten mußten? Krause-Vilmar (GhK, Heinrich-Plett
Straße 40, Kassel) wünscht sich weitere Augenzeugenberichte. Wie
spannende Romane lesen sich die Dokumente, die er jetzt bekam. Der Bericht
von zwei holländischen Zwangsarbeitern zum Beispiel, denen der damalige
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Direktor der Lindenberg-Molkerei in Bettenhausen das Leben rettete, indem
er sie vor der Gestapo versteckte.
Oder- die Schilderungen derer, die bei einer Razzia in Rotterdam verhaftet, in
Güterzüge verfrachtet und nach Kassel gebracht wurden, wo sie als junge
Zwangsarbeiter im Gleisbau schuften mußten und nichts zu essen bekamen.
Als einer in einer Bäckerei um etwas Brot bettelte, kam er ins Gefängnis.
Schwerkrank sind viele heimgekehrt. "Noch heute bin ich krank vom Krieg",
schreibt einer der Zwangsarbeiter. Aber Haß, den empfindet scheint's keiner.
"Gern", schreibt einer, "würde ich mal wieder nach Kassel kommen." Viele
denken so.
Einer der Überlebenden: " Es ist wichtig, daß die Vergangenheit bearbeitet
wird. Nicht aus Gefühlen der Rache - jetzt nicht mehr! Aber ohne Wissen
gibt es kein Verständnis, ohne Verständnis keine Vergebung und ohne
Vergebung kein Vergessen. Und mit Vergessen meine ich nicht, daß man tun
soll, als sei nichts geschehen. Es geht vielmehr um Ruhe im Herzen der
Überlebenden der Konzentrationslager." Das Aufarbeiten der Vergangenheit,
meint einer der Holländer, "ist für uns wichtiger als eine Abfindung..."

Manfred Schaake

Mitglieder des Friedenskomitees

Herr Owtcharenko und Herr Achtamsjan befanden sich als Vertreter des
sowjetischen Friedenskomitees auf einer Rundreise durch die Bundesrepublik
Deutschland und besuchten anläßlich einer Einladung durch die
Gesamthochschule Kassel die Gedenkstätte Breitenau.
Beide Wissenschaftler sind im historischen Bereich tätig, wobei sich Herr
Achtamsjan speziell mit sowjetischen Widerstandsgruppen in der Zeit des
Nationalsozialismus auseinandersetzt. Beide Gäste zeigten sich an unseren
Forschungsarbeiten sehr interessiert, zumal ein sehr großer Teil der Schutz
haftgefangenen in der Kriegszeit sowjetische Gefangene waren. Herr
Owtcharenko und Herr Achtamsjan wollen versuchen, Kontakte zu weiteren
Historikern herzustellen, um dadurch unsere wissenschaftliche Forschungs
arbeit zu unterstützen.



Eintragung der sowjetischen Besucher in das Besucherbuch der Gedenkstätte
Breitenau.
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Monika Köb erich (ProjektgruppeBreitenau), Gunnar R ichter, Prof Achtamsjan
und Prof Owtcharenko. Foto: M. Huhn
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Besucher der Gedenkstätte

Eröffnung der Ausstellung: 7.12.1982

Besucher im Dezember 1982: 581 Personen

1983

Januar 677

Februar 340

März 219

April 29

Mai 78

Juni 81

Juli 56

August 225

September 177

Oktober 43

November 46

Dezember 9

insgesamt 2561

Stand: 12.1985

1984 1985

137

32 128

139 316

350

38 1545

150 474

30 339

42 124

58 128

68 321

272 230

207 233

1072 4325

Gesamtbesucherzahl

seit der Eröffnung im Dezember 1982: 8539 Personen
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Öffnungszeiten der Ausstellung:

7.12.1982 - 21.12.1982: täglich von 9 - 16 Uhr

1. 1.1983- 4.12.1983: Sonntag von 11-16UhrundmitVoranmeldung

1. 2.1984 - 9.10.1984: Nur mit Voranmeldung

10.10.1984 - 12. 7.1985: Montag - Freitag von 8 - 17 Uhr

16. 8.1985 - 30.11.1985: Montag geschlossen
Dienstag - Freitag von 9 - 13 Uhr und 14-16 Uhr
Samstag und Sonntag von 10 - 13 Uhr

1.12.1985 - 20.12.1985: Montag - Freitag von 9 - 13 Uhr und 14 - 16 Uhr

Einzelbesucher
Vom 10.10.1984 bis 20.12.1985 waren insgesamt 509 Einzelbesucher in
unserer Gedenkstätte.
Die Einzelbesucher kamen zu 60% aus der näheren Umgebung. Hierbei gibt
es keine besonders stark vertretene Altersgruppe. Der jüngste Besucher, der
ohne Begleitung unsere Ausstellung besuchte, war 10 Jahre alt.
Die restlichen 40% der Einzelbesucher kamen aus dem gesamten Bundes
gebiet, aber auch aus den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Schweden,
Norwegen, Österreich, Israel und den USA.
Diese Einzelbesucher kamen meist nicht wegen unserer Ausstellung, vielmehr
wurden sie auf der Durchreise von der Klosteranlage angezogen. Viele dieser
Zufalls-Besucher waren tief beeindruckt und nahmen sich für die Ausstellung
viel Zeit.
Die Einzelbesucher von Nah und Fern kommen überwiegend an schönen
Tagen, besonders in den Sommermonaten.

Gruppenbesucher
Vom 10.10.1984 bis 20.12.1985 besuchten insgesamt 4363 Personen in ange
meldeten Gruppen unsere Gedenkstätte. Bei 201 Führungen ergibt das eine
durchschnittliche Gruppengröße von 22 Personen.
Die Gruppen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen:

- Bundeswehr Rüstzeiten - Parteien
- Friedensgruppen - kirchliche Gruppen
- Volksbildungsvereine - Jugendgruppen
- Frauengruppen - Betriebsgruppen
- Wandergruppen - Feuerwehr
- Lehrer - Ärzte
- Vertreter verschiedener Gedenkstätten - Studenten
- Vertreter öffentlicher Institutionen - Schüler
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Gymnasium:
Berufsschulen:
Europa Kolleg:

Schulklassen
Schulklassen sind bei uns die am stärksten vertretene Besuchergruppe.
Hierbei gibt es unterschiedliche Führungen. Ein Großteil der Schulklassen
wünscht eine Führung, die einen Gesamtüberblick über Breitenau vermittelt.
Es gibt aber auch Schulklassen, die nur über bestimmte Themen (z.B.: die
Zeit 1933/ Zwangsarbeiter etc.) informiert werden wollen.
Bisher nahmen leider nur wenige Schulklassen unser Angebot, im Archiv zu
arbeiten, wahr.
Die Schulklassen, die uns 1985 besuchten, kamen meistens aus dem Schwalm
Eder-Kreis und Kassel. Die Schulen, die unsere Einrichtung besuchen, sind
oftmals seit Eröffnung der Ausstellung "Stammkunden".
Orte, aus denen die meisten Schulklassen kamen:
Hofgeismar, Felsberg, Melsungen, Fritzlar, Guxhagen, Homberg, Zieren
berg, Gudensberg, Baunatal, Lohfelden, Ahnatal, Spangenberg, Rothenburg,
Wolfhagen, Bad Hersfeld.
Es kamen aber auch Schulklassen aus Darmstadt, Bielefeld und Bad Vilbel.
1985 setzten sich die Schulführungen wie folgt zusammen:

Gesamtschulen: 1 x 6. Klasse 2 x 7. Klassen 9 x 8. Klassen
5 x 9. Klassen 23 x 10. Klassen

10 Klassen ab Klasse 7
12 Klassen
4 Klassen

Seit Bestehen der Ausstellung versuchen wir, unsere Besucher, gleich ob
Einzelbesucher oder Gruppen, zu betreuen. Wir bemühen uns, jedem
Besucher einen Zugang zu der Zeit 1933 - 1945 zu ermöglichen.
Aus unserer Erfahrung können wir sagen, daß die Besucher nicht jederzeit zu
uns kommen. Viele Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Wie schon bei den
Einzelbesuchern beschrieben, kommen viele Besucher bei schönem Wetter.
Bei angemeldeten Gruppen ist der Zeitpunkt oftmals "konjunkturell".
In letzten Jahr war es die Zeit um den 8. Mai.
Bei den Schulklassen mußten wir feststellen, daß die meisten den Breitenau
Besuch in die letzten Wochen des Schulhalbjahres legen. Oder sie kommen bei
schönem Wetter im Rahmen des Wandertages.
Eine wichtige Rolle spielt sicher auch unser abgelegener Standort.
Guxhagen hat zwar einen Bahnanschluß sowie einen Autobahnanschluß,
dennoch können die meisten Gruppen nicht einmal "mal reinschauen". Ein
Besuch muß vorbereitet werden. Sicher wegen der nötigen Organisation
kommen die Gruppen dann in Großgruppen. Diese Großgruppen werden bei
uns in Kleingruppen aufgeteilt, damit wir eher aufdas Informationsbedürfnis
unserer Besucher eingehen können.

- jd-
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Einblick in das Besucherbuch

Die Ausstellung ist gut, schade sie kommt zu spät! Mein Vater, der hier
gefangen war, ist vor 2 Jahren verstorben. Er hat uns viel von den grauen
vollen Taten erzählt, und ich konnte es als Kind nicht verstehen, wie grausam
Menschen sein können.
Aher heute verstehe ich es. Mein Vater, meine Mutter und wir Kinder haben
großes Leid dadurch erfahren müssen. Wenn es nach mir geht, steht diesen
Frauen, die in der Zeit, wo ihre Männer hier in Breitenau waren, und sie unter
größter Not ihre Kinder erziehen und großziehen mußten, das
Bundesverdienstkreuz zu.

In Gedenken an alle Toten und noch Lebenden
M.H. gebe L., R.L., R.K., C., E.H.

Dezember 1982

Es ist schade, daß viele Leute der "älteren Generation" auf die Frage nach
dem Nationalsozialismus in Guxhagen nur ein Schweigen zustande bringen.
Eure Ausstellung und besonders die Dia-Reihe haben meiner Freundin und
mir sehr gut gefallen. Macht weiter so!
Ich habe von einer Veröffentlichung in Form eines Buches gehört, ich hoffe,
diese erfolgt bald.

T.G. u. C.H. 19.12.1982

Eine Ausstellung, die so eingefärbt vorgetragen wird, ist für mich keine
Dokumentationssache, sondern eine Art Aufrührerei von Vermutungen und
nicht zu beweisenden Behauptungen. Die Art und Weise, Geschichte zu
verfälschen, ist sicher nicht verboten, aber ich frage mich, wer ihnen diese
Dokumentation genehmigt hat.

gez. ein Guxhagener
(K-ommentar dazu in anderer Schrift: Anonymität ist hier der unaufrichtige
und verleugnende Kern!)

Sind die Menschen, - sind wir - (bin ich!!) seit 1945 in unserem Herzen anders
geworden? Dort - in uns selber - liegt es begründet, ob sich so Schreckliches
wiederholen kann. Es ist vielleicht kein Zufall, daß sich diese Ausstellung in
unmittelbarer Nachbarschaft eines Gotteshauses befindet. Sollte man solche
Ausstellungen (oder Teil davon) nicht Kirchengemeinden zur 3- oder
4-wöchigen Ausstellung anbieten?
Danke für die Ausstellung! H.H., Naunkirchen 8.5.83

Ich bin erschüttert von dieser Ausstellung, aber auch von der Gleichgültig
keit mancher Leute, die dieses Thema stillschweigend übergehen, selbst wenn
sie diese Ausstellung besucht haben und ihre leider falsche Auffassung von
der Nazizeit hier in dieses Buch schreiben! R.K.
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E.P.
In der Zeit 1941 durchgeschleust nach Ravensbrück bis 1945.

Die Ausstellung ist nicht naturgetreu! Lüge!!

1.11.83 9.56 Uhr
Es gibt viele Wunder auf dieser Erde, doch das größte ist der Mensch.A.M.

Der Mensch ist das schlimmste Tier. s.s.

6.11.83
Was sind das für Menschen, die so kurze Zeit nach der NS-Herrschaft solche
Verbrechen verschweigen, verleugnen und abstreiten?
S.S. (17 J.) Melsungen
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Frau Dr. Rüdiger besucht die Gedenkstätte Breitenau. Im Hintergrund rechts
der langjährige Referentfür Öffentlichkeitsarbeit beim L WV, Herr Dr. E. Wolf!
v. Gudenberg
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Ansprache von Frau Staatsministerin Dr. Vera Rüdiger
am 6. Juli 1985 beim Besuch der Gedankstätte Breitenau

Am 28. Februar dieses Jahres war es meine Aufgabe, im Plenum des Landtags
die Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Fraktion der
Grünen betreffend "Konzentrationslager und andere Lager des NS-Regimes
in Hessen" zu vertreten. Ich habe zur Einleitung der Ansprache die
Auffassung der Landesregierung betont, daß sie Versuche der Spurensiche
rung - auch und vor allem an den Schulen - nachdrücklich unterstützt, die
darauf gerichtet sind durch Interviews, durch Erkundungen, Archiv-,
Museums- und Bibliotheksbesuche, Dokumentation von Arbeitsergebnissen
und Ausstellungen den vom Nationalsozialismus mit den Lettern des Todes,
der Gewalt und der Erniedrigung geschriebenen Teil unserer Geschichte einer
größeren Öffentlichkeit näherzubringen.
Im Bewußtsein der Erfahrung, daß das Entsetzen über den Verlust jeglichen
menschlichen Maßes, das uns in Dokumentationen über das Grauen der
Vernichtungslager entgegentritt, eher lähmend ist, habe ich doch auf
vielfältige, zur Ermutigung geeignete Ansätze der letzten Jahre aufmerksam
machen können.
Als Beispiel konnte ich das Ausstellungsprojekt "Erinnern an Breitenau"
hervorheben, weil mit ihm besonders Schüler in ihrem Bemühen aktiv
unterstützt werden, gesicherte Grundlagen für die eigene Auseinander
setzung mit den nahezu unbegreiflichen Vorgängen zu erarbeiten, die sich
vom alltäglichen Faschismus bis zu den Todesfabriken des NS-Regimes
erstreckt haben.
Ich weiß, daß die von der "Projektgruppe Breitenau" der Gesamthochschule
Kassel zusammengestellte Ausstellung "Erinnern an Breitenau 1933 - 1945;
seit ihrer erstmaligen Eröffnung im August 1982 in den Räumen der
ehemaligen Hochschule für Bildende Künste der GhK an mehreren Orten in
Hessen und insbesondere an mehr als 40 Schulen gezeigt worden ist.
Ich bin der Anregung von Herrn Professor Krause-Vilmar, die Ausstellung
"Erinnern an Breitenau" hier, am Ort der durch sie dokumentierten Gescheh
nisse, zu besuchen, gern gefolgt. Weil ich durch eigene Anschauung den
Rahmen kennenlernen möchte, in den die Arbeitsergebnisse der Projekt
gruppe Breitenau eingebettet worden sind, aber auch, um die Konzeption
kennenzulernen, mit der der Versuch unternommen wird, vor allem Schüler
anhand von Dokumenten zu selbständiger Annäherung an das fast
Unbeschreibliche zu führen. Und außerdem möchte ich denjenigen Dank
sagen, die sich mit fortwährendem Engagement dafür eingesetzt haben und
weiter einsetzen, daß diese Möglichkeit gegeben ist.
In diesen Dank, der allen gilt, die in der Projektgruppe mitarbeiten, schließe
ich in gleichem Maße den Landeswohlfahrtsverband Hessen, für den ich mich
freue, Herrn Dr. Maraun begrüßen zu können, ein, weil die Ausstellung hier,
an Ort und Stelle des damaligen Geschehens in der alten Zehntscheune des
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Klosters Breitenau, in einer Einrichtung des Landeswohlfahrtsverbands
Hessen, einen dauerhaften Platz gefunden hat.
Eröffnet wurde "Erinnern an Breitenau" an dieser Stelle im Dezember 1982;
die Eröffnung fand ein lebhaftes Echo in der Öffentlichkeit. Ich habe mich mit
der Dokumentation vertraut gemacht, die anschließend über die
Eröffnungsfeier vom Landeswohlfahrtsverband herausgegeben worden ist.
Sie ist Zeugnis der großen Ernsthaftigkeit, mit der alle Beteiligten sich in der
Verpflichtung vereinigt haben, den bequemen Wegen der Gleichgültigkeit
und des Vergessens - oder, wohl treffender gesagt, des Verdrängens - eine
unbequeme Hürde in den Weg zu legen.
Daß dieses Aufarbeiten einer - im doppelten Sinne - quälenden Vergangenheit
nicht als erledigt betrachtet werden kann: Was macht dies deutlicher, als die
sich erst in diesen Wochen ergebende Aufdeckung der immer noch schmalen
Spuren, die jener Mörder jahrzehntelang in Freiheit und Straflosigkeit hinter
ließ, der an der Selektionsrampe von Auschwitz kaltblütig und zynisch sein
verbrecherisches Handwerk betrieb?
"Wir versuchten, jenen sogenannten "Staatsfeinden", "Volksfeinden",
.Volksschädlingen", "Miesmachern" - dies alles Bezeichnungen für
Menschen, die für ihre abweichende Gesinnung einstanden - einen Teil ihrer
Ehre wiederzugeben, indem wir uns ihrer erinnern" - "... einen Teil ihrer Ehre
wiederzugeben, indem wir uns erinnern", sagten S~e, Herr Krause-Vilmar hier
1982. Ich wüßte nicht, wie man sich und anderen besser vor Augen führen
könnte, welcher Beitrag uns allen möglich ist, um gemeinsam die Last zu
tragen, die uns die Vergangenheit auferlegt.
Ehre wurde geraubt, Würde wurde zertreten.

"Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt".

Wir bekennen uns angesichts der auch hier dokumentierten Vergangenheit zu
der menschenrechtliehen Pflicht, die wir uns im Grundgesetz auferlegt haben.
Fragen wir uns daher stets, ob wir das unsrige tun, den Rückfall in Ehr- und
Würdelosigkeit zu verhindern.
Stärken wir die Widerstandskraft der Gesellschaft gegen faschistoide
Versuchungen! Betreiben wir aktive politische Vorbeugung! Pflegen wir
unsere demokratische Kultur!
Ziehen wir Konsequenzen aus den Einsichten, die uns die Geschichte
vermittelt:
- schützen wir die Ehre und Würde der Ausländer, die mit uns leben
und arbeiten,

- hüten wir uns vor nationaler Überheblichkeit,
- bringen wir Bereitschaft zur Toleranz auf,
- seien wir bereit zum Frieden. Mit uns und mit unseren Nachbarn.
Bündeln wir alles in einem demokratischen, freiheitlichen Handlungsrahmen:
Soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Verständigung und
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Frieden nach innen und außen, Toleranz und Solidarität. Werden wir auf
diese Weise unserer Verantwortung gerecht, zu der uns die hier erlittene Not
ermahnt.

Einige Beispiele für die Zusammenarbeit mit anderen regionalen
Iniativen

Seit Beginn unserer Forschungen haben wir versucht, die historische Arbeit
mit pädagogischen Aspekten zu verknüpfen. Uns lag und liegt viel daran,
möglichst viele Menschen an unserem Forschungsprojekt und an den For
schungsergebnissen teilhaben zu lassen, um ihnen dadurch eine eigenständige
Auseinandersetzung mit dem damaligen Geschehen zu ermöglichen.
Ein Beispiel hierfür ist die Tonbildreihe "Der Umgang mit der nationalsozia
listischen Zeit am Beispiel des Gestapo- Verbrechens am 29. März 1945".
Eng ist die Zusammenarbeit mit dem Hessischen Institut für Bildungsplanung
und Schulentwicklung (HIBS) in Wiesbaden. Seit dem Frühjahr 1983 wird vom
HIBS ein Duplikat unserer Ausstellung als Wanderausstellung an hessischen
Schulen gezeigt.
In den Bereich der Unterstützung regionalgeschichtlicher Forschungsprojek
te fällt u.a. auch die Zusammenarbeit mit Schüler-Projekten. Hierbei
kommt es nicht nur darauf an, den Schülern den Zugang zu historischen Do
kumenten zu ermöglichen, sondern ihnen auch Anregungen in methodischen
Fragen der Spurensicherung zu geben. Ein Beispiel ist die in der Schriftenreihe
"Nationalsozialismus in Nordhessen" erschienene Arbeit einer Fritzlarer
Schulklasse .Lebensskizzen kriegsgefangener und zwangsverpf/ichteter
Ausländer im Raum Fritzlar-Ziegenhain 1940-1943".
Diese Veröffentlichung hat wiederum zu einem Spurensicherungs-Projekt
geführt, das vom Bildungswerk des DGBISchwalm-Eder-Kreis geleitet wird.
In diesem Projekt soll versucht werden, die Geschichte des ehemaligen Kriegs
gefangenenlagers Trutzhain aufzuarbeiten.
Ein weiterer Bereich unserer Zusammenarbeit ist der Kontakt zu anderen Ge
denkstätten und Gedenkstätteninitiativen.
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Einladung zu einem Spurensicherungsprojekt für die Zeit von 1933 - 1945 des
DGB-Bildungswerkes im Schwalm-Eder-Kreis
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Titelblatt von: E.-M. Krenkel, D. Nürnberger u. a.: Lebensskizzen kriegsge
fangener und zwangsverpflichteter Ausländer im Raum Fritzlar-Ziegenhain
1940 - 1943 (Nationalsozialismus in Nordhessen 6) Kassel 1985.
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Aus der Korrespondenz mit der "Arbeitsgemeinschaft Bergen-Be/sen e. V. U
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Aus der Korrespondenz mit dem Aktionskomitee für ein Dokumentations- und
Informationszentrum Emslandlager e. V. (DIZ)
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Leihgabe des Aktionskomitees für ein Dokumentations- und Informations
zentrum Emslandlager e.V. (Vermutlich Hermann Cramer darstellend).

Die Rückseite des Scherenschnittes
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25. April 1983

• Gefangene Geistliche, wie der
Fuldaer 'Pfarrer Konrad Trageser.
• Frauen als Gefangene: Eine Deut
sche, die wegen ihrer Liebe zu einem
französischen Kriegsgefangenen ein
gewiesen wurde.
• Taddäus Wesolowski, ein 21jähri
ger polnischer Zwangsarbeiter, der
sich in der Zelle erhängte.
Andere Tafeln klären auf über die
Funktion des KZ's, den Lageralltag
und die deutsche Amtssprache, die
die grausame Realität zu verschleiern
half: .Betr.: Arien Hoogland (ein
25jähriger holländischer Arbeiter) 
Ich bitte den Oben genannten ärztlich
untersuchen zu lassen und bei Lager
fähigkeit unter Verwendung des an
liegenden Irenspottzettets mit dem
nächsten Sammeltransport in das
Konzentrationslager Sachsen hau
sen/Oranienburg überführen zu las
sen...
Die Ausstellung und die Ton-Dia-Se
rie regt an, dem Nationalsozialismus
am eigenen Ort nachzugehen, in der
Geschichte der eigenen Schule,
einer Straße der Heimatgemeinde
oder einer einzelnen Person.
Die Schüler sollen also keinesfalls
durch Spurensicherung ähnlich spek
takuläre Ergebnisse wie im Fall Brei
tenau erwarten. Wichtiges und Beein
druckendes liegt oft in der Einzelheit
oder im Einzelschicksal.
Aber war es nicht auch Zufall vor
6 Wochen, als die Ausstellung in der
Stadtbibliothek in Wiesbaden zu se
hen war, daß sich herausstellte, daß
es dort ebenfalls ein vergessenes KZ
gab und ebenfalls vergessen, die dor
tige SS in den letzten Kriegstagen
einen Massenmord an Zwangsarbei
tern beging? L. B.

Nr.1/83

') (Politisch Mißliebige aus dem zweiten Regierungsbe
zirk Wiesbaden, der ebenfalls zum "preußischen
Hessen" gehörte. schickte die Gestapo in die Moor·
KZ's ins Emsland. während Häftlinge aus dem Frei
staat Hessen. d.h. aus Darmstadt-Starkenburg und
Rheinhessen und der Provinz Oberhessen mit dem
Zentrum Gießen im. durch den Roman von Anna
Seghers bekannten KZ Osthofen eingesperrt wur
den.)

2) (In ganz Hessen gab es mehr als ein Dutzendähnli·
cher Lager bzw. AuBenkommandos von KZ·s. von
denen heute kaum Informationen existieren.)
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• Kurt Finkenstein, ein kommunisti
scher .Haloiuoe ", der in seiner ..Bal
lade von den Widersprüchen meines
Lebens" - das in Auschwitz endete
viele Fragen aufwirft.

Schule in Hessen, Nr. 1/83 vom 25. April 1983
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wirft, wie alles begann.
Besonders einprägsam sind die Aus-
stellungstafeln, die persönliches
Schicksal im Nationalsozialismus
dokumentieren, z. B.:

"S\OIla-ent[Qtion~[ll~[ für lUiberf~nftt~ IbnlfJmboe .lttoer llUf boem c~rQ' trl'I'4Ttt
Stolltltfrrgn, bte t.f1re fitnrdllfe bet 3Uben J)te aaffelotWt' r,aben ft4 Don ll1Ot'gtn. bll
tdtl~n" ~ et llUf boem 5cfJtIb, bGI bkfd aknbt borllbu ~tl

tig .,forschend lernen", denn der
Lehrer kann durch den Katalog infor
miert, der alle 40 Ausstellungstafeln
abbildet, alles notwendige Vorwissen
abklären.
Als Einstieg eignet sich die spannen
de Ton-Dia-Serie, die die Schüler in I

die Geschichte Breitenaus einführt,
ihnen über die Spurensicherung ver
drängter Vergangenheit den Gegen
wartsbezug liefert und die Frage auf-

Nationalsozialismus'in Hessen - Das KZ Breitenau:
Wanderausstellung für hessische Schulen

L__kale Erforschung

Ein Zufall, ein Aktenfund Im Keller des ehemaligen Klosters Breitenau,
bei Guxhagen südlich von Kassel gelegen, ermöglichte einer Projekt
gruppe der Gesamthochschule Kassel, verdrängte Erinnerungen wach
4I!urufenund verschüttete Spuren des Nationalsozialismus vor Ort aufzu
zeigen.

Vor 50 Jahren wurde die Warnung , (Der Rundbrief an alle Schulen des
"sonst kommst Du nach Breitenau", Regierungsbezirks Darmstadt mit den
die politische Kritik jäh verstummen Bestellmodalitäten ist bereits ver-
ließ, im ganzen Regierungsbezirk schickt.)
Kassel wohl verstanden, denn hinter Die Ausstellung kommt so an die
den Klostermauern war ein" Konzen- Schule und eröffnet neue, interes-
trationslager für Schutzhaftgefange- sante Möglichkeiten der Unterrichts-
ne" eröffnet worden'. gestaltung.
Im Zweiten Weltkrieg erweiterte Brei- Schüler können mit gezielten Arbeits-
tenau als .Arbeitserziehunqslaqer" aufträgen in der Ausstellung selbsttä-
für insbesondere ausländische
Zwangsarbeiter und als .Konzentra
tionssammellager" seinen Einzugs
bereich von Arolsen bis Hanau".
Die Ausstellung "Erinnern an Breite
nau 1933-1945~, als ein gelungenes
Beispiel engagierter Lokalgeschichts
forschung, kann, wie es der Hessi
sehe Kultusminister anläßlich des
50. Jahrestages der nationalsozialisti
schen Machtübernahme forderte,
neue Erkenntnis- und Vermittlungs
möglichkeiten im historisch-politi
schen Unterricht eröffnen. Wissen
über Wesensmerkmale national-so
zialistischen Terrors zeigt sich als Er
gebnis spannender lokaler Spurensi
cherung. Eine die Ausstellung be
gleitende Ton-Dia-Serie "Die Gesta
po-Morde in Breitenau" illustriert
Schritt für Schritt Wiederentdeckung
und Rekonstruktion der Verbrechen
aus den letzten Kriegstagen. An der
aufgeworfenen Frage, wie wir mit un
serer jüngsten Vergangenheit umge
hen sollten, kann sich demokrati
sches Bewußtsein und rechtsstaatli
ehe Sensibilität schärfen.
Als Hilfe und Angebot für Lehrer und
Schüler bietet das Hessische 'Institut
für Bildungsplanung und Schulent
wicklung Ausstellung und Ton-Dia
Serie allen hessischen Schulen an.
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Aus: Informationen des Hessischen Kultusministers. Nr. 116/84 vom
14. November 1984
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Schulen, die die Ausstellung anforderten

Schule

IGS Obere Aar, Taunusstein
Gesamtschule Eppstein, Eppstein
Graf-Stauffenberg-Schule, Flörsheim
Karl-Weigand-Schule, Florstadt
Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern
Lichtenberg Gymnasium, Darmstadt
Main-Taunus-Schule, Hofheim
Odenwaldschule, Heppenheim
Prälat Diehl-Schule, Groß-Gerau
Wilh.-Leuschner-Schule, Mainz-Kastel
Walluftalschule, Walluf
Friedr.-Dessauer-Gymnasium, Frankfurt
Gesamtschule Konradsdorf, Ortenberg
Albert-Einstein-Schule, Maintal
Berufliche Schulen des Main-Kinzig-Kreises, Gelnhsn.
Alfred-Delp-Schule, Dieburg
Martin-Luther-Schule, Rimbach
Martin-Buber-Schule, Heppenheim
Goetheschule, Dieburg
Anna-Schmidt-Schule, Frankfurt
Herderschule, Frankfurt
Deutsche Buchhändler-Schule, Frankfurt
Gesamtschule Hochheim, Hochheim
Gesamtschule Am Rosenberg, Hofheim
Gymnasium Philippinum, Weilburg
Gesamtschule Salms, Salms
August-Bebel-Gesamtschule, Wetzlar
Kestnerschule, Wetzlar
Freiherr-vom-Stein-Schule, Wetzlar
Gesamtschule Biebertal, Biebertal
Clemens-Brentano-Schule, Lollar
Adolf-Reichwein-Schule, Marburg
Carl-Strehl-Schule, Marburg
Berufliche Schulen, Biedenkopf
Johann-Textor-Schule, Haiger
Kaufm. Schulen, Dillenburg
Westerwaldschule, Mengerskirchen-Waldernbach
Lahntalschule, Limburg
Heinr.-von-Gagern-Schule, Weilburg
Gesamtschule Braunfels, Braunfels
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Ausstellungsdatum

25. 5. - 30. 5.1983
31.5.- 3.6.1983

6. 6. - 9. 6.1983
10. 6. - 13. 6.1983
14. 6. - 15. 6.1983
16. 6.
20. 6. - 21. 6.1983
22. 6. - 5. 7.1983

8. 8. - 12. 8.1983
15. 8. - 26. 8.1983
29. 8. - 2. 9.1983
25. 8. - 17. 9.1983
19. 9. - 23. 9.1983
26. 9. - 30. 9.1983
17.10. - 20.10.1983
21.10. - 28.10.1983

2.11. - 9.11.1983
10.11. - 18.11.1983
21.11. - 25.11.1983
28.11. - 9.12.1983
12.12. - 22.12.1983
9. 1. - 13. 1.1984
6. 2. - 15. 2.1984

26. 3. - 31. 3.1984
5.11. - 9.11.1984

12.11. - 16.11.1984
19.11. - 23.11.1984
26.11. - 30.11.1984

3.12. - 7.12.1984
10.12. - 14.12.1984
17.12. - 20.12.1984

1. 2. - 8. 2.1985
11. 2. - 22. 2.1985
25. 2. - 1. 3.1985

4. 3. - 8. 3.1985
11.3. -16.3.1985
15. 4. - 20. 4.1985
22. 4. - 27. 4.1985
29. 4. - 4. 5.1985

6. 5. - 11. 5.1985



Gesamtschule Schwingbach, Hüttenberg
Friedr.-Ebert-Schule, Gießen-Wieseck
Gesamtschule Busecker Tal, Buseck
Dietr.-Bonhoeffer-Schule, Lieh
Gesamtschule Laubach, Laubach
Gesamtschule des Vogelsbergkreises, Mücke
Eichbergschule, Lauterbach
Alexander-von-Humboldt-Schule, Lauterbach
Gesamtschule Schlitz, Schlitz
Oberwaldschule, Grebenhain
Vogelsbergschule, Schotten
Gesamtschule des Main-Kinzig-Kreises, Nidderau
Carl-von-Ossietzky-Schule, Groß-Gerau

Die Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule erhält die
Ausstellung voraussichtlich als letzte Schule im

13. 5. - 18. 5.1985
20. 5. - 25. 5.1985
28. 5. - 1. 6.1985

3. 6. - 8. 6.1985
10. 6. - 22. 6.1985
24. 6. - 10. 7.1985
22. -8. - 30. 8.1985
9. 9. - 15. 9.1985

19. 9. - 22. 9.1985
23. 9... 29. 9.1985
14.10. - 20.10.1985
21.10. - 27.10.1985
4.11. - 10.11.1985

Januar 1986
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Die Breitenau-Ausstellung wird noch immer in hessischen Schulen gezeigt.
Frankfurter Rundschau, Lokalausgabe Main-Taunus-Kreis, 30. April 1986
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Zur wissenschaftlichen Fundierung unserer museumspädagogischen
Arbeit

Im ersten Halbjahr 1985 arbeiteten wir als wissenschaftliche Mitarbeiter im
GhK-Projekt "Die Gedenkstätte Breitenau - museumspädagogische Arbeit
,vor Ort'. 11

Im folgenden werden ein Auszug aus dem Forschungsantrag, ein Bericht über
die Führung einer Schulklasse und ein Auszug aus unseren abschließenden
Überlegungen und Vorschlägen vorgestellt.

Hanne Wiltsch und Gunnar Richter
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Forschungsantrag für das Teilprojekt "Die Gedenkstätte Breitenau - museums
pädagogische Arbeit, vor Ort'"
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Forschungsantrag für das Teilprojekt "Die Gedenkstätte Breitenau - museums
pädagogische Arbeit, vor Ort'"
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Bericht über die Führung einer 10. Klasse

Ich entschied mich für folgenden Ablauf:
- Knappe Einführung in die Thematik der Ausstellung,
- Vorführung der Ton-Dia-Reihe über den Massenmord am Fuldaberg,
- Gespräch über die Ton-Dia-Reihe,
- • Besichtigung der Ausstellung,
- Rundgang durch das ehemalige Anstaltsgelände (Hauptgebäude, ehe-

malige Klosteranlage, Friedhof),
- Abschlußgespräch.

Zu den Schülern

Die Schüler und der Lehrer machten auf mich einen sehr interessierten Ein
druck. Vielfach kamen Fragen zu Breitenau in der NS-Zeit und zum heutigen
Umgang mit dieser Zeit. Hinzu kam, daß die Schüler sich in einem Alter
befanden (16, 17), das vom Horizont der Ausstellung her gesehen angemessen
ist.

Zur Führung

Zunächst führte ich in die Thematik ein und zeigte die Ton-Dia-Reihe. Da
diese Ton-Dia-Reihe von seiten der Schüler Konzentration verlangt, wollte
ich sie bewußt an den Anfang des Besuchs der Gedenkstätte stellen.
Im Anschluß daran entwickelte sich ein längeres Gespräch, in dessen Verlauf
u.a. auch die Frage nach der Rolle der Guxhagener Bevölkerung gestellt
wurde. Auf diesen Punkt kamen die Schüler öfters zu sprechen.
Sie hatten alle selbst schon einmal etwas über Breitenau in der Nazi-Zeit
gehört - nicht jedoch von ihren Großeltern, die die Zeit damals bewußt
miterlebten, sondern sie hatten dies im Konfirmanden-Unterricht erfahren.
Es sei dort zwar nur knapp angedeutet worden; sie hätten gleichwohl dort das
erste Mal davon gehört, daß in Breitenau ein Konzentrationslager gewesen
sei. "Wir konnten das gar nicht glauben!", meinten einige. Eine Schülerin
erzählte, daß sie daraufhin ihre Großmutter gefragt habe, die mit der Zeit
nichts mehr zu tun haben wolle und praktisch nichts mitgeteilt habe.
Ich selbst bin auf diesen Aspekt sehr differenziert eingegangen und habe
betont, daß wir uns ein Gespräch im Ort hierüber schon seit langem
wünschten. Ich verwies darauf, daß es uns nicht darum zu tun sei, die
Guxhagener Bevölkerung pauschal anzuklagen oder auf einzelne mit dem
Finger zu zeigen, sondern daß es uns darum zu tun sei, menschliches
Verhalten in solchen Extremsituationen, wie sie die nationalsozialistische
Zeit darstellte, zu verdeutlichen. Breitenau sei hier nur ein vielleicht
besonders geeignetes Beispiel.
Mir schien es in diesem Zus-ammenhang wichtig, auf das Lagersystem in der
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Nazi-Zeit allgemeiner einzugehen und Breitenau in die Gesamtzusammen
hänge einzuordnen. Ich berichtete über den Prozeß der "Gleichschaltung",
die Einrichtung der ersten SchutzhaftsteIlen, des frühen Konzentrationslagers
Breitenaus u.a. (Osthofen) bis hin zur Entstehung der großen SS
Konzentrations- und Vernichtungslager. Ich hatte den Eindruck, daß gerade
das Aufzeigen der größeren Zusammenhänge für die Schüler von Interesse
war. Vielleicht ist dies jedoch auch ein Aspekt, den die Lehrer in ihrer Vorbe
reitung des Besuchs leisten könnten.

Besuch der Ausstellung

Beim Besuch der Ausstellung standen wir zur Verfügung, Fragen zu beant
worten, ließen die Schüler jedoch allein. Nach den vielen Informationen, die
sie durch die Ton-Dia-Reihe und aus dem anschließenden Gespräch erhalten
hatten, erschien mir dies sinnvoll. Besonderes Interesse fanden (wieder einmal)
das Modell Breitenaus, die Originale in den Vitrinen und die Briefe der
Gefangenen. Im Vordergrund des Interesses standen somit lebensnahe
konkrete Aspekte, weniger statistische Aussagen über die Gefangenen, ihre
Herkunftsorte und Herkunftsländer.

Abschließendes Gespräch

Wir waren interessiert, welchen Eindruck die Schüler von der Ausstellung
hatten. Es meldeten sich einige, die unsere Arbeit für "sinnvoll" hielten. Sie
wiesen darauf hin, daß es immer noch Menschen gäbe, die behaupteten, daß
dies alles nicht wahr gewesen sei. Sie fanden es gut, daß in der Ausstellung die
Möglichkeit gegeben wäre, zu sehen, wie es wirklich war, daß hier auch
Dokumente vorlägen, die dies auch tatsächlich überzeugend belegten.
Andere waren von dem gesamten Besuch anscheinend beeindruckt. Es war
ihnen bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelungen, sich vorzustellen, was in
Breitenau in der nationalsozialistischen Zeit wirklich geschehen war. Sie
hatten nur "einige Bilder und Texte" erwartet. Nach der Ton-Dia-Reihe,
dem Gang durch das Anstaltsgelände und dem Besuch de.r Ausstellung mein
ten sie, dies nachempfinden zu können. Der Besuch "vor Ort" schien hier einen
Stellenwert zu haben.
Der Lehrer: "Hätte ich gewußt, daß es so ist, wäre ich schon früher
gekommen". Daraus ist zu schließen, daß der Lehrer etwas anderes erwartet
hatte. Auf Rückfrage erklärte er, daß er sich eine eher subjektiv gefärbte
Ausstellung mit einem auf die Guxhagener Bevölkerung erhobenen
Zeigefinger vorgestellt hatte.

-gr-
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Pädagogische Überlegungen (Auszug)

Bei der historischen Sachinformation über das Lager ist uns der regionale
Bezug wichtig. Im Unterschied zu den bekannten großen Konzentrations
und Vernichtungslagern, die "irgendwo im Osten" sich befanden, war
Breitenau ein Lager "vor der Haustür".
Durch diese räumliche Nähe wird auch das System des Nationalsozialismus,
das häufig mit diesen weit entfernt gelegenen Lagern in Verbindung gebracht
wird, in die Nähe des Besuchers gerückt.
Die Auseinandersetzung kann nun auf einer anschaulichen, konkreten Ebene
erfolgen. Der Blick richtet sich auf den alltäglichen Terror in den Orten, die
der späteren Massenvernichtung vorgelagert waren und die sie mit
vorbereiten halfen. Breitenau war eines der unzähligen "kleinen" Lager, die
sich im Vorfeld der großen SS-Konzentrationslager befanden. In den Akten
wurde es nicht zufällig als "Vorstufe zu einem Konzentrationslager"
bezeichnet.
Wir wollen uns nicht lernzielorientiert mit Gefangenen- und Todes
Statistiken beschäftigen, sondern zur umfassenden Vergegenwärtigung des
Geschehens beitragen. Von daher rücken einzelne Lebensgeschichten in den
Vordergrund:
- z.B. die Lebensgeschichte des polnischen Zwangsarbeiters, der in

Breitenau wegen Arbeitsvertragsbruchs inhaftiert wurde,
- die Briefe einer deutschen Frau, die von Breitenau in das KZ Ravensbrück

deportiert wurde, weil sie einen französischen Kriegsgefangenen geliebt
hatte,

- die Geschichte einer Aufseherfamilie, die am Rande des ehemaligen
Lagergeländes in der Kriegszeit lebte (und ihre Sicht der Schutzhaft
gefangenen).

Es geht uns nicht darum, historische Daten und Ereignisse als solche zu
vermitteln, sondern am Beispiel der nationalsozialistischen Zeit Fragen zu
stellen, die noch heute ungelöst oder wichtig sind. Als umgreifende Frage
könnte man die nach dem Umgang des Menschen mit dem Menschen nennen.
Die nationalsozialistische Zeit steht deshalb im Vordergrund, weil hier in
einer besonders extremen Form Verhaltensweisen von Menschen sichtbar
geworden sind. In Anlehnung an Th. W. Adornos Aufsatz "Erziehung nach
Auschwitz" ließe sich sagen, daß derjenige, der sich mit den Menschen ausein
andersetzen will, den Nationalsozialismus studieren muß.
Hinter der Beschäftigung mit Breitenau stehen für uns Fragen der
Menschenwürde, der Gleichberechtigung und der Toleranz. Ziel der
Auseinandersetzung sollte es sein, das eigene Verhalten zu hinterfragen. Dazu
ist es jedoch notwendig, eine Brücke zu sich selbst zu schlagen. Um dies zu
erleichtern, darf die Zeit des Nationalsozialismus nicht als quasi
abgeschlossener historischer Zeitraum von unserer heutigen Gesellschaft
(und damit von der jeweiligen Lebenswelt des Besuchers) abgetrennt werden.
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Im Gegenteil:Es erscheint uns ganz notwendig, heimliche und nicht so leicht
an der Oberfläche ablesbare continua in den Blick zu nehmen. Dies geschieht
z.B. unweigerlich dann, wenn man das Schicksal der überlebenden Verfolgten
nach 1945 thematisiert.

- hw/gr-

Hanne Wiltsch (Projektgruppe Breit enau)
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Zuweisung zweier Lehrkräfte durch den Hessischen Kultusminister

"Die Einrichtung der Gedenkstätte Breitenau" - so schrieb ich am 10. Mai
1985 an den Hessischen Kultusminister - "ist von der Gesamthochschule
Kassel gewagt worden, sie findet auch reges Interesse in der nordhessischen
Region, sie ist jedoch finanziell mitnichten auf feste Füße gestellt. Die gegen
wärtige Haushalts... und Finanzsituation macht ein solches Unternehmen
auch sehr schwierig, so daß ich gar nicht zu denken wage, daß die für eine
solche Gedenkstätte eigentlich notwendigen zwei Stellen in nächster Zeit und
von irgendeiner Seite zur Verfügung gestellt werden können.
So sehr ich an meinen Bemühungen um eine grundsätzliche Sicherstellung
dieser Arbeit festhalte, so muß ich doch Sorge dafür tragen, daß bis dorthin
mit Hilfskonstruktionen die Arbeit fortgesetzt werden kann. Die größe aktu
elle Schwierigkeit für uns ist die Vergütung der fachlich qualifizierten
Führungen, insbesondere der Schulklassen. Die meisten Gruppen, die unsere
Gedenkstätte besuchen, sind Lehrer und Lehrerinnen mit ihren Schulklassen
(manchmal mit mehreren zur gleichen Zeit) aus der nordhessischen Region.
Eine Frage an Sie: Wäre es von Ihrem Hause aus möglich, diesen schulpäda
gogischen Dienst, den wir bislang weitgehend unterbezahlt bzw. unbezahlt
mit arbeitslosen Lehrerinnen und Lehrern durchführen, zu übernehmen?
Wäre möglicherweise noch im zweiten Halbjahr 1985 eine Unterstützung für
diese Arbeit von Ihnen aus möglich? ..."
Bereits am 25 Juli 1985 teilte uns der Minister zu meiner großen Freude mit,
daß sich zwei Lehrer der Gesamtschule Guxhagen bereiterklärt haben und er
deren Tätigkeit mit jeweils sechs Stunden auf die wöchentliche Arbeitszeit
anrechnen wolle.
Durch diese postwendende Reaktion des Ministers war die Fortsetzung un
serer Arbeit möglich geworden. Wir bemühen uns seitdem weiterhin um die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um die Überwindung der ABM-Frist
verträge und der schlecht bezahlten Werkverträge, der Hilfskraftverträge und
anderer Notlösungen. Wir hatten jedoch durch die beiden Lehrer, mit deren
Einarbeitung wir sofort begannen, einen guten Ansatz gefunden, um weiter
zumachen.

-kv-
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Aus: HNA-Melsunger Allgemeine/Melsunger Tageblatt, Nr. 207 vom
7. September 1985
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Die Pädagogische Betreuung von Schulklassen beim Besuch der Gedenkstätte
Breitenau sollen die beiden Lehrer Peter Sehröder (links) und Roland Bastian
(Mitte) übernehmen. Unterstützt werden sie dabei von dem wissenschaftlichen
Mitarbeiter der Ausstellung Gunnar Richter (rechts). (Foto: hro)

Aus: HNA-Melsunger Allgemeine/Melsunger Tageblatt, Nr. 207 vom
7. September 1985
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Einarbeitungsplan für die beiden Lehrer

Termin

23. 8.

27. 8.

30. 8.

3. 9.

6. 9.

10. 9.

13. 9.

17. 9.

20. 9.

24. 9.

27. 9.

1.10.

Thema

Einführung.
Lektüre der Ordner der Dokumentensammlung, besonders des
Ordners "Aus unserer laufenden Arbeit".

Gespräch mit dem Schulleiter der Gesamtschule Guxhagen,
Pressegespräch.

Seminar über folgende vorab durchgearbeitete wissenschaftliche
Studie: Martin Broszat, Nationalsozialistische Konzentrations
lager 1933 - 1945. In: H. Buchheim, M. Broszat u.a. (Hg.),
Anatomie des SS-Staates, Band 2. dtv: 2. Auflage Mai 1979,
Seite 11 - 133.

Seminar über folgende vorher durchgearbeitete wissenschaftliche
Studien: Lawrence D. Stokes, Das Eutiner Schutzhaftlager
1933/34. Zur Geschichte eines "wilden" Konzentrationslagers.
In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 27 (1979), S. 570 - 625.
D. Krause-Vilmar, Das Konzentrationslager Breitenau 1933/34.
In: Hessen unterm Hakenkreuz. Studien zur Durchsetzung der
NSDAP in Hessen. Hrsg. von Eike Hennig. Insel Verlag:
Frankfurt/Main 1983, S. 469 - 489.

Einführung in die Geschichte des Breitenau-Projekts.
Lektüre der wichtigen erhaltenen historischen Akten (Aufnahme
bücher, Individual- und Korrespondenzakten).

Studium der Dokumentensammlung, der Literatur und der Origi
nale zur"Vorgeschichte" (Arbeitshaus/Korrektionsanstalt).

Ausführlicher Rundgang durch das Gelände und die Ausstellung
unter den Aspekten "Vorgeschichte" (Kloster- und Arbeitshaus
geschichte) und "Frühzeit" (das Konzentrationslager 1933/34.).

Studium der Dokumentensammlung, der Literatur und der Origi
nale zur "Vorgeschichte" und zur "Frühzeit".

Studium der Dokumentensammlung, der Literatur und der Origi
nale zur "Frühzeit".

Ausführlicher Rundgang durch das Gelände und die Ausstellung
unter dem Aspekt "Das Arbeitserziehungslager Breitenau".

Bearbeitung sämtlicher in den Vitrinen ausgestellter Dokumente
(Kriegszeit ).
Termin fällt wegen Wandertag an der GS-Guxhagen aus.
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4.10.
11.10.

15.10.

18.10.

22.10.

25.10.

29.10.

1.11.

5.11.

8.11.

12.11.
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Herbstferien

Studium der Individualakten, Aufnahmebücher und Verwal
tungsbücher zum .Arbeitserziehungslager" .

Die Ton-Dia-Reihe "Ausländische Zwangsarbeiter in der Stadt
Kassel 1940 - 45".
Diskussion mit den Autoren.

Die Ton-Dia-Reihe "Das Gestapoverbrechen am Fuldaberg".
Diskussion der Konzeption, der methodischen und inhaltlichen
Entscheidungen, der Wirkung u.a.

Ausführlicher Rundgang durch das Gelände und die Ausstellung
unter dem Aspekt "Das Arbeitserziehungslager Breitenau".

Bearbeitung sämtlicher in den Vitrinen ausgestellter Dokumente
(Kriegszeit).
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitsweise der ent
stehenden Monographie zu Breitenau 1933 - 1945. Ort: Gesamt
hochschule Kassel, Henschelei, WISO-B.

Studium der Dokumentensammlung zum Bereich .Kriegsende".
Abschließendes Studium der Dokumentensammlung.

Abschließende Diskussion über die wisse Literatur: Hungern für
Hitler.
Erinnerungen polnischer Zwangsarbeiter im Dritten Reich
1940 - 1945. Hrsg. von Christoph Schminck-Gustavus.
rororo-aktuell Nr. 5253: Reinbek bei Hamburg 1984.
Artikel "Zwangsarbeiter" in: Handwörterbuch Ausländerarbeit.
Hrsg. von Georg Auernheimer. Beltz Verlag: Weinheim und
Basel 1984, S. 353 - 355.
D. Krause-Vilmar, Zur Typik des Terrors gegen ausländische
Zwangsarbeiter im Bereich des Rüstungskommandos Kassel
(1940 - 1945). In: Die bürgerliche Gesellschaft zwischen Demo
kratie und Diktatur. Festschrift zum 65. Geburtstag von
Prof. Dr. Walter Grab. Verlag Arbeiterbewegung und Gesell
schaftswissenschaft: Marburg 1985, S. 193 - 207.
Hanne Wiltsch, D. Krause-Vilmar, Das Arbeitserziehungs
und Konzentrationssammellager Breitenau 1940 - 1945. In:
Hessen hinter Stacheldraht. Verdrängt und vergessen: KZs,
Lager, Außenkommandos. Hrsg. von: Die Grünen im Landtag
(Hessen)/Lothar Bembenek/Frank Schwalba-Hoth.
Eichborn Verlag: Frankfurt 1985, S. 96 - 106.



15.11.

19.11.

22.11.

26.11.

29.11.

3.12.

6.12.

10.12.

13.12.

Erste Diskussionsrunde (Zwischenresümee) über das "historische"
Breitenau.

(Internationales Gedenkstättenseminar in Berlin).

Information und Diskussion über das Internationale Gedenk
stättentreffen in Berlin oder 1. gemeinsame Führung einer Schul
klasse mit Vor- und Nachbereitung.

Diskussion und Bearbeitung des vorliegenden Grundlagentextes
für unsere Führung.

Seminar über folgende vorab durchgearbeitete wissenschaftliche
Studien: Th. W. Adorno: Was bedeutet: Aufarbeitung der
Vergangenheit. In: Ders., Eingriffe. Neun kritische Modelle.
Suhrkamp Verlag: Frankfurt a. Main 1963, 7. Aufl. 1971,
S. 125 - 146.

Th. W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz. In: Ders., Stichworte.
Kritische Modelle 2. Suhrkamp Verlag Frankfurt a. Main 1969,
S. 85 - 101.

Alexander und Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu
trauern - womit zusammenhängt: Eine deutsche Art zu lieben.
In: dies., Die Unfähigkeit zu trauern. Piper und Co. Verlag:
München 1967, Neuausgabe 1977, S. 13 - 85.

Richard von Weizsäcker: Ansprache in der gemeinsamen
Gedenkveranstaltung von Bundestag und Bundesrat zum
40. Jahrestag der Beendigung des Krieges und der NS-Gewalt
herrschaft. Abgedruckt in: Frankfurter Rundschau vom 9.5.85
und zahlreichen Sonderdrucken.

Zweite gemeinsame Führung einer Schulklasse mit Vor- und
Nachbetreuung.

Zweite Diskussionsrunde zu Fragen des Umgangs mit der Nazi
Vergangenheit, der Bearbeitung und Verarbeitung in der Lebens
geschichte einzelner Gefangener.

Erarbeitung eines Entwurfs von Unterrichtshilfen für den Besuch
der Gedenkstätte (als Vorbereitung für die Hand des Lehrers).

Erarbeitung von Unterrichtshilfen für den Besuch der Gedenk
stätte (Fortsetzung).
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Titelblatt der Handreichung: Die Gedenkstätte Breitenau im Schwalm-Eder
Kreis. Informa tionen und pädagogische Anregungen für einen Besuch, vor Ort'
(s.o.)
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Aus: Die Gedenkstätte Breitenau im Schwalm-Eder-Kreis. Informationen und
pädagogische Anregungen für einen Besuch, vor Ort' (s.o.)
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Seminare im Rahmen der Lehrerfortbildung

Um Lehrern zu ermöglichen, sich mit den inhaltlichen und pädagogischen
Fragen und Möglichkeiten der Gedenkstätte Breitenau auseinanderzusetzen,
haben wir im Schuljahr 85/86 erstmals ein Seminar im Rahmen der
regionalen Lehrerfortbildung angeboten. Die Zusammenarbeit erfolgte über
das Schulamt des Sch walm-Eder-Kreises mit der Außenstelle des Hessischen
Institutes für Lehrerfortbildung (HILF) in Bad Wildungen.
Für das Schuljahr 86/87 sind drei weitere Seminare geplant, wobei sich eines
mit der Gedenkstätte Breitenau befassen wird. Die beiden anderen haben die
Themen: "Spurensicherung zum Nationalsozialismus. Anregungen und
Möglichkeiten für einen fachübergreifenden Unterricht" sowie "Spurensiche
rung zur Nachkriegsgeschichte in der nordhessischen Region (1945 - 1949) 
Projektorientierte Vorgehensweise -". In diesen beiden Seminaren soll
versucht werden, die inhaltlichen und pädagogischen Möglichkeiten der
Gedenkstätte Breitenau für Themenschwerpunkte zu nutzen, die über die
eigentliche Geschichte des ehemaligen Lagers hinausgehen. - gr -

Zwei Entwürfe zur Einbeziehung der "Schriftenreihe" in den schulischen
Unterricht

Seit Herbst 1983 gibt die Gesamthochschule eine Schriftenreihe heraus, in der
regionalgeschichtliche Studien zur Nazizeit veröffentlicht werden. Diese
Studien erheben keinen Anspruch auf abschließende Urteilsbildung im Sinne
wissenschaftlicher Systematik bzw. zeitgeschichtlicher Forschung. Die
Studien halten das Wissen um Menschen, Ereignisse und Orte fest, das anders
wahrscheinlich verloren ginge. Sie wollen zur Bildung historischen Bewußt
seins im Ort und in der Region beitragen. Schließlich wollen sie zur Weiter
arbeit anregen, da vieles auf diesem Felde noch nicht beantwortet ist.
Die staatlichen Schulämter für die Stadt Kassel und für den Kreis Kassel
haben 1985 bzw. 1986 ein Seminar mit Vertretern der Schulen (Sekundarstufe
I und 11) zu Fragen des Einsatzes einzelner dieser Schriften im Untericht
durchgeführt. An diesem Seminar haben auch die Autoren der erörterten
Schriften teilgenommen.
Im folgenden geben wir die auf diesen Seminaren diskutierten Informations
blätter zum Thema "Machtergreifung in der Stadt Kassel" und zur Schrift von
Manfred Klüppel über "Euthanasie" und Tötungsverbrechen wieder.

-kv-
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Zur Einbeziehung regionalgeschichtlicher Veröffentlichungen in den Schul
unterricht. Anregungen und Vorschläge zum Thema "Machtergreifung in
Kassel"
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Titelblatt der Dokumentation von J. Kammler, D. Krause- Vilmar, S. Kujawski
u. a.: Volksgemeinschaft und Volksfeinde. Kassel 1933 - 1945. Kassel 1984
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Kassel 1933 - 1945"
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Zur Einbeziehung regionalgeschichtlicher Veröffentlichungen in den Schul
unterricht. Anregungen und Vorschläge zum Thema "Euthanasie".
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Titelblatt der Veröffentlichung von Man/red Klüppel
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Von Lehrern verfaßte Arbeitsbögen und -Blätter für den Besuch der
Gedenkstätte mit ihren Schülern

Von Herrn Abel (Max-Eyth-Schule, Kassel) verfaßtes Arbeitsblatt
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Von Herrn Lenz (Studienreferendar in Rotenburg) verfaßtes Arbeitsblatt
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Von Herrn Lenz verfaßtes Arbeitsblatt
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Die Fraktion der Grünen fragt an

Die große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN im Hess. Landtag vom
Oktober 1983
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Aus:
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Drucksache 11/2581. Hessischer l ..andtag. 11. Wahlperiode vom
3.12.1984



Aus: Drucksache 11/2581. Hessischer Landtag. 11. Wahlperiode vom
3.12.1984
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Gedenkveranstaltungen zum 8. Mai 1945

Vor allem viele junge Menschen aus dem gesamten Kreis waren es, die sich am
späten Mittwochnachmittag in Guxhagen trafen, um die Erinnerung an ein
Ereignis wachzuhalten, das sie selbst nicht erlebt haben, das aber ihr Leben
entscheidend mitgeprägt hat: Das Ende des Zweiten Weltkrieges und die
Befreiung von Faschismus und Gewaltherrschaft. Zu einem Feiertag, einem
Gedenktag und einem Mahntag solle dieser 8. Mai werden, hatte Wilfried
Bernhard vom "Aktionsbündnis gegen SS-Treffen in Schwalm-Eder" dem
Programm vorausgeschickt, das mit der Enthüllung einer Gedenktafel an der
ehemaligen jüdischen Synagoge in der Guxhagener Untergasse durch
Bürgermeister Harald Kraß begann...
Eindringliche jiddische Lieder, wie das vom "Kälbchen, das zur Schlachtbank
geführt wird" (1942 im KZ Auschwitz geschrieben), vorgetragen von Renate
und Roland Häusler, leiteten über zu einem geschichtlichen Vortrag von
Wolfgang Prinz (Gesamthochschule Kassel).
Nur noch die älteren Guxhagener Einwohner werden sich erinnern können,
daß die Juden vor 1933 angesehene Bürger waren, die sich eigentlich nur in
ihrem Glauben von allen anderen Guxhagenern unterschieden. Sie gingen
ehrbaren Berufen nach und stellten von 1921 bis 1933 je zwei Mitglieder der
Gemeindevertretung. Gegenseitige Toleranz verstand sich von selbst.
Mit der Machtergreifung Hitlers änderte sich das Zusammenleben, berichtete
Prinz. Die nazis tische Propaganda habe auch die über hundert Juden
Guxhagens verdammt, viele seien in ihrer Existenzgrundlage beschnitten
worden. Einige zogen die Konsequenzen und verließen den Ort, viele blieben
jedoch und mußten im November 1938 Anfeindungen und Verfolgung über
sich ergehen lassen. Am 8. November, einen Tag vor der bekannten
"Kristallnacht", kam es in Guxhagen zu Ausschreitungen gegen Juden, die
Synagoge wurde zerstört. ..
Zwölf Juden wurden in dieser Nacht von den Nazi-Schergen in das
Konzentrationslager Breitenau verschleppt, von wo aus sie in andere Lager
wie Buchenwald kamen.
Die 37 Juden, die 1941 noch in Guxhagen lebten, wurden in zwei Transporten
in Konzentrationslager deportiert. Wieviele Guxhagener Juden umge
kommen seien, lasse sich nicht sagen, gab Prinz zu verstehen. Nach
Kriegsende und der Entnazifizierung habe sich Schweigen über diese
Ereignisse gelegt, die Motive blieben im Dunkeln. Dieses Schweigen müsse
gebrochen werden.
Mehrere hundert Menschen, die an der zentralen Gedenkfeier an der
ehemaligen Synagoge teilgenommen hatten, machten sich dann auf den Weg
zur Breitenau, wo bekanntlich von 1933bis 1945ein "Konzentrationslager für
politische Schutzhaftgefangene" sowie ein .Arbeitserziehungslager" einge
rich tet war.
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Nach dem Besuch der Ausstellung "Erinnern an Breitenau" oder aber dem
Besuch des Gedenk- und Bittgottesdienstes in der Breitenauer Kirche legten
DGB-Kreisvorsitzender Hajo Rübsam und SPD-Kreisgeschäftsführer Hans
Griese zum Gedenken an die Opfer der Gewaltherrschaft einen Kranz nieder.
Zwar sei zu befürchten, daß man nach dem 8. Mai sehr schnell wieder zur
Tagesordnung übergehe, doch müsse man aus den Ereignissen der Geschichte
lernen. Faschistischen Tendenzen und Ausländerfeindlichkeit müsse begegnet
werden, forderte Rübsam. Die Ereignisse in Oberaula hätten gezeigt, daß
SS-Treffen verhindert werden können, wenn die Proteste nur genügend
Unterstützer fänden.
Rübsam unterstrich noch einmal die Forderung nach Frieden und
Abrüstung. "Wir brauchen keine Killer-Satelliten, wie uns ein amerikanischer
Schauspieler weismachen will, wir brauchen Frieden", sagte er.
Vor Beginn der Gedenkfeier hatte auch die Gemeinde Guxhagen im
Ehrenhain einen Kranz für die Opfer der Gewaltherrschaft niedergelegt.

(HNA-Melsungen, 10. Mai 1985)
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Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung vom 8. Mai 1985 aufdem Weg von der
ehemaligen Jüdischen Synagoge in Guxhagen zur Gedenkstätte Breitenau

Gedenkfeier auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations- und Arbeits
erziehungslagers Breit enau am 8. Mai 1985.
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Der Bürgermeister der Gemeinde Guxhagen, Herr Kraß, hält eine
Anprache nach der Enthüllung der Mahntafel an der ehemaligen
Jüdischen Synagoge. Das Ehepaar Häusler (links im Bild) spielte im
Anschluß daran jüdische Lieder.
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Wolfgang Prinz (Projektgruppe Breitenau) bei seiner Ansprache anldßlich der
Ein weihung der Mahn tafel (Der Text der Ansprache ist aufdenfolgenden Seiten
abgedruckt) .
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Ansprache am 8. Mai 1985 vor der ehemaligen Synagoge in Guxhagen anläßlich
der Einweihung einer Gedenktafel (W. Prinz)

Soeben ist eine Gedenktafel für die jüdischen Bürger Guxhagens enthüllt
worden. Sie erinnert an entrechtete, jüdische Menschen aus diesem Ort. Sie
spricht von ihrer Ermordung. Sie mahnt, diese Menschen nicht zu vergessen.
Die älteren Einwohner Guxhagens wissen von den Menschen, an die hier er
innert wird. Was aber wissen ihre Enkel und Urenkel? Vielleicht werden sie
zum ersten Mal vom Leben und Leiden der jüdischen Mitbürger ihrer Großel
tern und Urgroßeltern erfahren. Wenn sie sich daraufeinlassen, wird der Text
der Gedenktafel weitere Fragen aufwerfen:
Wer waren diese jüdischen Bürger?
Was ist mit ihnen passiert?
Warum sind sie ermordet worden?
Wie kann man ihrer gedenken?
Ich will versuchen, einige Antworten zu skizzieren.

Wer waren diese jüdischen Mitbürger?
Es waren Guxhagener Bürger, die oft seit Generationen mit ihren Familien
hier wohnten. Die Familiennamen waren: Katz, Liechtenstein, Lange, Plaut,
Speier, Katzenberg, Oppenheimer, Kahntal. Sie wohnten in der Sellestraße,
der Schulstraße, der Untergasse. Von Beruf waren sie Metzger, Schneider,
Schuhmacher, Kaufleute, Viehhändler und Arbeiter. Sie lebten von Handel
und Handwerk mit der Bevölkerung des Ortes und der umliegenden
Gemeinden. Von 1921 bis 1933 stellten sie jeweils zwei Vertreter im
Gemeinderat. Viele von ihnen waren angesehene Bürger des Ortes.
Sie unterschieden sich von ihren Mitbewohnern durch ihr religiöses
Bekenntnis, an dem sie streng festhielten. Sie aßen nur koschere, also dem
jüdischen Ritus entsprechende Speisen, und hielten den Shabatt heilig.
Es herrschte ein reges Gemeindeleben, und in fünf Vereinen wurde
überliefertes Brauchtum und Geselligkeit gepflegt. Zum Gottesdienst trafen
sie sich in der Synagoge, dem Mittelpunkt des religiösen Gemeindelebens. In
einer im gleichen Gebäude wie das Bethaus untergebrachten jüdischen
Volksschule wurden 1933 noch 29 Schulkinder vom Lehrer Kahntal
unterrichtet. Insgesamt lebten zu diesem Zeitpunkt 190 Juden in Guxhagen,
etwa 12% der Bevölkerung. Man lebte zusammen mit der übrigen
Bevölkerung, man begegnete sich beim Gang durch den Ort, beim Einkauf,
bei der Arbeit. Gegenseitige Toleranz gerade dem "Andersartigen" gegenüber
verstand sich da von selbst.
Ob es nähere Bekanntschaften oder Freundschaften zwischen Juden und
Nichtjuden gab, weiß ich nicht. Bei den Berichten über Veranstaltungen,
Feierlichkeiten und anderen wichtigen Ereignissen in der jüdischen
Gemeinde findet sich nur einmal ein Vermerk über die Teilnahme eines
nichtjüdischen Einwohners, als der Guxhagener Bürgermeister dem
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Kaufmann Moses Plaut, der ein Textilgeschäft in der Sellestraße 12führte, im
Jahre 1929 zum 50jährigen Geschäftsjubiläum gratulierte.

Was ist mit ihnen passiert?
Mit der Machtergreifung der Nazis am 30. Januar 1933 änderte sich das
Zusammenleben zwischen den Guxhagener Juden und der übrigen
Bevölkerung. Die Propaganda der Nazis stempelte sie zu Volksfeinden, zu
Ausbeutern, zu Fremden im eigenen Land. Der Verkehr zwischen Juden und
Nichtjuden war unerwünscht.
Die Verbindungen wurden allmählich gelöst. Es wurde zum Boykott gegen
die jüdischen Händler, Kaufleute und Handwerker aufgerufen. Ihre
Geschäfte gingen schlechter, an nicht wenigen Häusern und vor manchen
Ortsschildern war ein Plakat "Juden unerwünscht" aufgestellt. 1937 wurde
den fahrenden Händler und Viehkaufleuten verboten, ihr Geschäft
weiterzuführen. Der Viehhändler Max Speier verlor seinen Beruf und mußte
in einem in Guxhagen ansässigen Steinbruchunternehmen arbeiten, um seine
Familie ernähren zu können. Schließlich war auch Siegfried Plaut
gezwungen, sein Geschäft, das über 60 Jahre bestanden hatte und in dem jetzt
kaum noch jemand einkaufte, aufzugeben, und wurde erwerbslos.
Einige Familien hatten bereits ihre Häuser an Leute im Ort verkauft und
waren in andere Städte oder in das Ausland verzogen. Die Gemeinde hatte
sich verkleinert, die Schule war bereits 1936 aufgehoben worden. Viele Juden
aber blieben noch, trotz der Anfeindungen und obwohl sie Stellung und Beruf
verloren hatten und als Juden Staatsbürger zweiter Klasse waren.
Es ist nicht leicht, nach Generationen sein Elternhaus und seinen Heimatort
zu verlassen. So harrten sie aus. Diese Haltung änderte sich nach den
Pogromen im November 1938. Am 7. November hatte Herrschel Grünspan,
ein junger Jude, auf einen Beamten der deutschen Gesandtschaft in Paris,
Ernst vom Rath, geschossen.
Am 7. November, also am gleichen Tag, kam es in Kassel und am 8. Novem
ber in Guxhagen und anderen nordhessischen Gemeinden zu entsetzlichen
Ausschreitungen gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Vorboten der einen
Tag später in fast allen Orten des Deutschen Reiches stattfindenden Pogrome,
die unter dem verharmlosenden Begriff "Kristallnacht" in die deutsche
Geschichtsschreibung eingingen. In Guxhagen wurde am 8. November 1938
zwischen 20 und 21 Uhr die Inneneinrichtung der Synagoge demoliert, die
Fenster zerschlagen, Thorarollen und Kultusgeräte auf die Straße geworfen.
SA in Uniform riegelte das Bethaus gegen die Zuschauermengen ab. Die
Täter, möglicherweise aus anderen Orten, setzten ihr Zerstörungswerk fort.
Von der Synagoge aus drängten Hunderte von Zuschauern zu den
Wohnhäusern der Juden. Menschen wurden aus den Häusern geholt,
geschlagen, mitgeschleift. Am Abend des gleichen Tages wurden 11 Juden in
die Breitenau gebracht. Dort blieben sie einige Tage. Dann wurden sie nach
Kassel und von dort aus mit hunderten von anderen Juden aus Dörfern und
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Städten der Umgebung in das KZ Buchenwald abtransportiert. Sie wurden
nach Wochen der Haft unter schlimmen Bedingungen entlassen.
Stellungnahme eines Bürgers aus Guxhagen nach 1945 zu den Pogromen:
"Ich bin wieder in mein Haus gegangen und habe mich zu Bett gelegt. Auch
am anderen Morgen habe ich mich um diese Vorfälle nicht weiter gekümmert,
sondern bin nur meiner Arbeit nachgegangen. Da ich auch keiner politischen
Partei angehörte, hat mich dieser Vorfall nicht weiter interessiert."
Sicher nicht die Haltung eines Einzelnen. Bei diesem Verhalten wird klar, daß
nach 1945 sich niemand mehr von den Guxhagener Bürgern daran erinnerte,
daß die 11 Juden aus der Breitenau nicht entlassen, sondern in das KZ
Buchenwald deportiert wurden. Es wird nachvollziehbar, daß die über
nahezu zehn Jahre sich hinziehende Auswanderung und schließlich die
Deportation der Juden nicht als Prozeß sondern nur als Endzustand
wahrgenommen wurde.
Plötzlich waren sie weg.
Nicht hinsehen ist ein aktiver Vorgang, nicht kümmern ist eIne aktive
Handlung.

Warum sind sie ermordet worden?
Im Jahre 1941 lebten noch 37 Juden in Guxhagen. Vieler Rechte beraubt, zur
Zwangsarbeit verpflichtet, mit einem an die Kleidung genähten Judenstern.
Sie wurden abtransportiert, als ein wahnwitziger Eroberungskrieg
Bedingungen schaffte, die eine bereits lange propagierte Losung der
Judenfrage als Endlösung in den Gaskammern möglich machte. In zwei
Transporten verließen die letzten Guxhagener Juden den Ort. Am 9.12.1941,
dem ersten Transport, waren 31 Juden von Kassel aus in das Getto Rig»
deportiert worden, unter ihnen Daniel Katz zusammen mit seinen Eltern, die
am 27. Juli 1944 im Getto erschossen wurden. Er selbst mußte Zwangsarbeit
in einer Konservenfabrik in Riga leisten und später in einem Lager bei Stolp in
Pommern arbeiten. Am 6.3.1945 wurde er von dort evakuiert und in das KZ
Sutthof verbracht. Über die Ostsee verschiffte man die Überlebenden dieses
Lagers dann nach Neustadt bei Lübeck. Dort wurden sie von der englischen
Armee am 3. Mai 1945 befreit.
Wieviele der Guxhagener Juden umgekommen sind, ist nicht bekannt.

Wie kann man ihrer gedenken?
Die Ereignisse der Nazizeit blieben auch nach 1945 im Gedächtnis der
überlebenden Guxhagener Juden und aller Einwohner des Ortes, in
Entnazifizierungsverfahren, bei Wiedergutmachungsangelegenheiten, bei
Verfahren um die Rückerstattung von jüdischem Eigentum, schließlich in
einem Prozeß, der den Novemberpogrom 1938 zum Gegenstand hatte.
Vieles von dem, was in der Nazi-Zeit geschah, wurde noch einmal behandelt,
von manchen noch einmal durchlebt.
Dann legte sich Schweigen über diese Ereignisse.
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Die Geschichtsschreibung vermag globale Erklärungen zu geben. Motive für
das Handeln der einzelnen Personen kann sie nicht geben. Dies kann nur
durch Fragen der Enkel und Urenkel geschehen.
Ich habe vor einigen Tagen mit einem Guxhagener Bürger gesprochen, der als
16jähriger Fragen stellte nach dem Verbleib von Guxhagener Juden und nur
ausweichende Antworten erhielt. Jetzt sitzt er über erhalten gebliebenen
Dokumenten und kann nicht begreifen, was dort unwiderlegbar steht und
was man ihm nicht sagen wollte.
Gedenken kann nicht verordnet werden. Wie man die Erinnerung an
Menschen, die verstorben sind, bewahren kann, zeigt ein jüdischer Brauch
aus biblischer Zeit. Dort legte man auf ein Grab einen Stein, wenn man des
Toten gedachte, damit dieser durch den Sand in der Wüste nicht verschüttet
würde. Diese Tradition ist noch heute überliefert, und man findet auf
jüdischen Gräbern kleine Steine als Zeichen der lebendig gehaltenen
Erinnerung. Auch hier gibt es einen jüdischen Friedhof, auch hier gibt es
Gräber, an denen niemand mehr gedenken kann, weil die Angehörigen nicht
mehr leben. Wir können dort hingehen und einen neuen Stein des Gedenkens
niederlegen.
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Ansprache vor dem Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises anläßlich des
8. Mai 1985 (D. Krause-Vilmar)
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Kloster Breiteneu in Guxhagen

136



137



138



Aus: Jahrbuch für den Schwalm-Eder-Kreis 1986, S. 82 - 86
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Zusammenarbeit mit Aktion Siihnezeichen/'
Friedensdienste e.V.

Seminare mit bundesdeutschen Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen

Seit November 1983 finden regelmäßig halbjährliche Treffen/Seminare
bundesdeutscher Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen unter der
Leitung von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V./Berlin statt. Aktion
Sühnezeichen, seit Jahren vor allem in der Betreuung von ausländischen
Gedenkstätten tätig, richtete 1984 ein Gedenkstättenreferat ein (Leitung:
Herr Thomas Lutz), das die Zusammenarbeit koordiniert.
Die halbjährigen Treffen dienen dem wissenschaftlichen und pädagogischen
Erfahrungsaustausch sowie der Klärung von organisatorischen Fragen in
der Gedenkstättenarbeit.
Den an diesen Treffen/Seminaren beteiligten Gedenkstätten liegt ein
pädagogisches Konzept zugrunde, das die Betreuung der Besucher
(Information, Beratung, Hilfestellung bei der Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus etc.) in den Vordergrund stellt. In der Bundesrepublik
gibt es mehrere Gedenkstätten (Neuengamme, Alte Synagoge Essen, Wewels
burg, Emslandlager, Dachau u.a.) und eine ganze Reihe von Initiativen, die
dieses Konzept verfolgen.

Tagung der Gedenkstätten in der Alten Synagoge/Essen (November 1984)
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Um sich mit der inhaltlichen und pädagogischen Arbeit der einzelnen
Gedenkstätten intensivauseinandersetzen zu können, finden die halbjähr
lichen Seminare jeweils in einer anderen Gedenkstätte statt. Sie stehen dabei
unter einem thematischen Schwerpunkt, der sich aus der besonderen
Gegebenheit des historischen Ortes ergibt. Mitveranstalter der Seminare
waren bisher die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Friedrich-Naumann
Stiftung sowie die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn.
Die Zusammenarbeit auf historischer Ebene soll zum einen dazu beitragen, die
inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Gedenkstätten näher kennenzu
lernen. Zum anderen gibt sie Aufschlüsse über das damalige KZ-System, über
dessen Aufbau und Struktur und die Verbindungen zwischen den einzelnen
Lagern.
Über die Kontakte zu den anderen Gedenkstätten ist es beispielsweise
möglich, das Schicksal ehemaliger Gefangener, die von Breitenau in andere
Lager verschleppt wurden, nachzuvollziehen. Erst kürzlich erhielten wir vom
Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager (DIZ) in
Papenburg wichtige Dokumente eines ehemaligen Schutzhaftgefangenen, der
vor seiner Verschleppung in die "Moorlager" in Breitenau inhaftiert war.
Die Zusammenarbeit auf pädagogischer Ebene dient zum einen dem
Erfahrungsaustausch in praktischen pädagogischen Fragen. Zum anderen
soll sie dazu beitragen, die eigene pädagogische Konzeption zu überdenken
und weiter auszuarbeiten.

Tagung der Gedenkstätten in der Alten Synagoge/Essen (November 1984)
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Titelblatt eines Handzettels des Kreismuseums Wewelsburg, dem die Gedenk
stätte angeschlossen ist.
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1985 fanden die Seminare vorn 16. bis 19. Mai in der Gedenkstätte Wewelsburg
bei Paderborn und vorn 10. bis 13. Oktober im Dokumentations- und
Informationszentrum Emslandlager/Papenburg statt.
Das Seminar in der Wewelsburg stand unter dem thematischen Schwerpunkt
"NS-Ideologie und Neonazismus". Es diente der Auseinandersetzung mit der
nationalsozialistischen Ideologie (speziell derjenigen der SS) und deren
Bedeutung in der heutigen Bildungsarbeit. Außerdem wurden Zusammen
hänge zwischen der historischen NS-Ideologie und dem Neonazismus unter
sucht. Als Referenten waren Prof. Dr. Arno Klönne mit einern Vortrag über
.Rechtsextreme Tendenzen in der politischen Kultur der Bundesrepublik als
Herausforderung für eine politische Bildung in demokratischer Gesellschaft"
und Dr. Bernd Wegner mit einern Vortrag über "Die Weltanschauung der SS"
eingeladen.
Die Auswahl des thematischen Schwerpunktes ergab sich aus der historischen
Bedeutung des Ortes. In der NS-Zeit wurde in der Wewelsburg damit
begonnen, eine .Reichsführerschule" der SS einzurichten, in der die
Vermittlung der SS-Idologie einen zentralen Raum einnehmen sollte. In den
umgebauten und noch erhaltenen Teilen der Wewelsburg sind ideologische
Elemente, die sonst nur schwer zu fassen sind, quasi "materialisiert" und
fordern zu einer Auseinandersetzung heraus.
Das Thema Neonazismus bildete den Versuch, von historischen
Entwicklungen auf gegenwärtige Fragen und Probleme überzuleiten. Die
Auseinandersetzung mit rechtsextremen Tendenzen bei Jugendlichen ist
wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit in allen Gedenkstätten.
Thema des Seminars beim Dokumentations- und Informationszentrum
Emslandlager e. V. (DIZ) war ,,(Un-) Rechtssprechung im ,Dritten Reich' und
Aufarbeitung heute - die Arbeit des Aktionskomitees Emslandlager". Auch
hier wurde versucht, in der Auseinandersetzung historische Themen mit
gegenwärtigen Problemen zu verknüpfen.
Der historische Schwerpunkt .Rechtssprechung im Dritten Reich" wurde
deshalb aufgegriffen, weil es sich bei den "Emslandlagern" zum größten Teil
um "Straflager" handelte. Im Bewußtsein vieler Zeitgenossen waren die
Gefangenen weder Gegner noch Opfer des NS-Regimes, sondern
"Kriminelle". Ähnlich wie in Breitenau (und anderen ehemaligen Lagern)
erschwert diese Vorstellung noch heute die Aufarbeitung der Geschichte.
Dr. Ingo Müller von der Universität Oldenburg machte in seinem Vortrag
über "Justiz im Nationalsozialismus" deutlich, daß die noch heute getroffene
Unterscheidung zwischen damaligen "Kriminellen" und "Gegnern des NS
Staates" problematisch ist; daß vielmehr viele Menschen als "Kriminelle" von
der Justiz in NS-Lager eingewiesen wurden, die nationalsozialistischen
Normen nicht entsprachen oder deren "Straftaten" sich eindeutig gegen das
NS-Regime richteten (z.B. die Verurteilung eines Mannes wegen "Sach
beschädigung", der die Fensterscheibe des Ortsgruppenleiters eingeworfen
hatte; Liebesbeziehungen zu Juden und zu Ausländern etc).
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Beim Thema .Aufarbeitung heute - die Arbeit des Aktionskomitees
Emslandlager" wurden u.a. die Schwierigkeiten und Probleme verdeutlicht,
die mit der Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Gedenkstätte
verbunden sind. Dieser Bereich war vor allem für die Seminarteilnehmer sehr
interessant, die selbst in Gedenkstätteninitiativen mitarbeiten. Die
Diskussion veranschaulichte aber auch die finanzielle und personelle Misere
der bereits bestehenden Gedenkstätten. Es zeigte sich, daß in allen
bundesdeutschen Gedenkstätten die angestrebte Bildungsarbeit und
Betreuung von Besuchern ohne die Hilfe der freiwilligen und unbezahlten
Mitarbeiter nicht realisierbar ist. In positiven Fällen ist ein hauptamtlicher
Mitarbeiter tätig, der von ABM-Kräften unterstützt wird. Da die ABM
Stellen in der Regel auf 1 Jahr, maximal auf 2 Jahre, befristet sind, kommt es
häufig dazu, daß die Mitarbeiter nach einer intensiven Einarbeitungszeit (die
aufgrund der inhaltlichen und pädagogischen Komplexität entsprechend
lange dauert) wieder ausgewechselt werden.
An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig die kontinuierliche Mitarbeit
der Freiwilligen ist. Ziel der bundesdeutschen Gedenkstättenseminare ist
u.a., diese Probleme öffentlich zu machen und bessere Arbeitsbedingungen
anzustreben.
Das nächste Gedenkstättenseminar wird im Mai 1986 in Breitenau stattfinden.
Tagungsort und Mitveranstalter ist die Evangelische Akademie in
Hofgeismar. Schwerpunkt dieses Seminares wird die Auseinandersetzung mit
praktischen pädagogischen Fragen der Bildungsarbeit in Gedenkstätten sein.
Am Beispiel Breitenaus soll u.a. versucht werden, das Verhältnis zwischen
pädagogischer Konzeption und praktischer pädagogischer Bildungsarbeit zu
problematisieren. Das Seminar soll sich außerdem mit den Zugangsmöglich
keiten heutiger Jugendlicher zum Thema Nationalsozialismus befassen.

-gr-
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Internationales Gedenkstätten-Seminar in Berlin vom 17.-20. November 1985

Em pfang bei Bürgermeister Diepgen zu Beginn des Seminares (von links:
H err Rothem ann/Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, DDR; Herr
Tho nlas Lutz/Uedenkstattenrefe rat bei Aktion Sühnezeichen Friedens
dien ste e. T<; Bürgerm eister Diepgen, BerliniWest)

Frau Barbora Distel (Gedenkstätte Dachau), Herr Kurt Hacker (Gedenkstätte
Mau thausen. Österreich), Frau Dr. Sybi/ Mi/ton (National Holocaust Memorial,
Was hington [ISA) und Herr Wulff Brebeck (Kreismuseum Wewelsburg)

Fotos: Susanne Orth
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Einladung und Programm des Internationalen Gedenkstättenseminars
"Gedenkstättenarbeit in Ost und West - Wie kann die Geschichte an die Jugend
vermittelt werden?" vom 17. bis 20. November 1985 in Berlin/West
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Einladung und Programm des Internationalen Gedenkstättenseminars
.Gedenkstdttenarbeit in Ost und West - Wie kann die Geschichte an die Jugend
vermittelt werden?" vom 17. bis 20. November 1985 in Berlin/West
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Einladung und Programm des Internationalen Gedenkstättenseminars
"Gedenkstättenarbeit in Ost und West - Wie kann die Geschichte an die Jugend
vermittelt werden?" vom 17. bis 20. November 1985 in Berlin/West
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Teilnehmerliste des Internationalen Gedenkstättenseminars in Berlin (Novem

ber 1985)
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Teilnehmerliste des Internationalen Gedenkstättenseminars in Berlin (Novem
ber 1985)
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Teilnehmerliste des Internationalen Gedenkstättenseminars in Berlin (Novem
ber 1985)
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Vorbereitungsseminar mit den Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen

Vorn 9. bis zum 15. März 1986 fand in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte
Breitenau ein Vorbereitungsseminar für Freiwillige von Aktion Sühnezeichen
statt, die im Anschluß daran ein Jahr in sozialen und kulturellen
Einrichtungen in Israel arbeiten werden.
Bisher wurden die Vorbereitungsseminare in polnischen Gedenkstätten
durchgeführt; dieses Jahr sollen sie erstmals in bundesdeutschen Gedenk
stätten stattfinden. Die insgesamt drei Gruppen von Freiwilligen werden von
den Gedenkstätten Neuengamme/Hamburg, Wewelsburg/Paderborn und
Breitenau betreut. Abgesehen davon, daß durch den Aufenthalt in der
Bundesrepublik Kosten gespart werden .und die sprachlichen Probleme
wegfallen, erhoffen wir uns durch diese Zusammenarbeit eine umfassendere
inhaltliche und persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema National
sozialismus.

-gr-

Sonntag

Vormittag Nachmittag

ca. 16.00 Uhr Anreise
in Emstal

Abend

18.00 Uhr
Will i BeIz

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Besichtigung der Gedenkstätte Information zu Breitenau sowie frei
Planung und Absprachen über
den weiteren Ablauf

Arbeiten im Hauptgebäude und Aktenstudium (Archiv) frei
am Fuldaberg

Arbeiten wie am Dienstag Fahrt nach Hessisch Lichtenau frei
(Dieter Vaupel)

Besuch des Krankenhauses Vortrag eines Referenten zum Diskussion über
Merxhausen, 10.00 Uhr Thema .Euthanasie", 16.00 Uhr "Euthanasie"

in Emstal-Sand
(Peter Göbel-Braun)

Vortrag über die ehemalige Fragen und Anregungen über/zu Fest
Jüdische Gemeinde Guxhagens unserer Gedenkstätte .
und jüdische Schutzhaftgefangene Abschlußgespräch
in Breitenau (Wolfgang Prinz)

Abreise
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Abschlußgespräch mit den Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen am Freitag,
den 14.3.1986

Das Abschlußgespräch verlief überaus positiv. Ich war erstaunt, wieviele
Aspekte unserer Zielsetzungen der pädagogischen Arbeit in Breitenau von den
'Teilnehmern zur Sprache gebracht wurden, ohne daß wir diese Punkte
speziell angesprochen haben. Ich möchte hier einige Aussagen aufgreifen:
- Vor allem die Arbeit mit den Dokumenten habe für einige einen völlig

neuen Einblick in den Mikrokosmos des Nationalsozialismus ergeben. Ihre
bisherige Beschäftigung mit der NS-Zeit bezog sich auf Staatsereignisse,
auf die großen KZ-Lager im Osten und die "Judenvernichtung".
Durch die Auseinandersetzung mit den Dokumenten sei ihnen erstmals
deutlich geworden, in welchem Maße auch die "Normalbevölkerung" in
das damalige Geschehen, vor allem im Vorfeld der großen NS-Verbrechen,
einbezogen war.
Die Beschäftigung mit den Massenverbrechen in den riesigen Lagern bein
halte leicht die Möglichkeit, das Geschehen von sich abzutrennen; durch
die Auseinandersetzung mit den Akten und Dokumenten sei dies nicht
mehr möglich.
Sinnvoll sei vor allem die intensive Auseinandersetzung mit der umfassen
den Problematik gewesen: die historische Information, das Dokumenten
studium ("und zwar eben nicht nur eine halbe Stunde"), das Kennenlernen
der Arbeit in der Gedenkstätte, die Verknüpfung mit Gegenwarts
fragen etc.
Die Referenten wurden von den Teilnehmern noch einmal gelobt. Sie
hätten sich sehr viel Zeit genommen, seien intensiv auf alle Fragen einge
gangen. Ihre inhaltlichen Ausführungen hätten dazu beigetragen, sehr
vielschichtige Aspekte des Nationalsozialismus in einer Region kennen
zulernen.
Die praktische Arbeit (Aufräumen des Dachbodens und der Zellen, Frei
legung des "SS-Ehrenmals" am Fuldaberg) empfanden sie als einen
sinnvollen Ausgleich zur geistigen Beschäftigung. (Und als Zeit zur
Verarbeitung?!)
Das Monument am Fuldaberg bekam durch das Freilegen eine ganz
andere Wirkung. Ich habe heute morgen (18.3.) einige Fotos davon
gemacht. Erst jetzt wird deutlich, daß es in der damaligen Zeit einfach
nicht zu übersehen war.
Einigen Freiwilligen gefiel an der Ausstellung, daß sie nicht abgeschlossen
ist und weiterhin von uns an vielen Fragen gearbeitet wird. Sie würden
dadurch nicht mit endgültigen Ergebnissen konfrontiert, sondern durch
unsere Erläuterungen in einen Auseinandersetzungsprozeß miteinbezogen.
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- Besonders habe sie angesprochen, daß durch die Ausstellung, unsere
Berichte und die Dokumentensammlung die Möglichkeit besteht, Einzel
schicksale von Gefangenen nachzuvollziehen. Die Auseinandersetzung mit
Einzelschicksalen habe ihnen ganz besonders viel gegeben.

-gr-

Jutta Dillmann (Gedenkstätte Breitenau) beim Abschlußgespräch mit den
Freiwilligen von Aktion SühnezeichenlFriedensdienste e.V.

155



Die Ausstellung "Erinnern an Breitenau 1933-1945" in anderen
Städten

Aus dem Programmheft des Diözesan-Katholikentages in Fu/da: .Wähte das
Leben. Fu/da 1983. 2. - 4. September. Diözesan Katholikentag"
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Ein Vitrinen-Entwurf der Ausstellung "Erinnern an Breitenau 1933 - 194511

anlaßlieh des Diözesan-Katholikentages in Fulda von Hanne Wiltsch

157



Die Breitenau-Ausstellung als geplanter Beitrag zum Hessentag in Alsfeld (1985)

Am 28.3. bekamen wir Nachricht, daß unsere Ausstellung auf dem
25. Hessentag in Alsfeld gezeigt werden sollte. Frau Veit - Pressesprecherin des
Kultusministeriums - erklärte uns, man lege sehr großen Wert darauf, unsere
Ausstellung in diesem Rahmen zu präsentieren.
Natürlich freuten wir uns über diese Nachricht, obwohl das Angebot sehr viel
freiwillige Mehrarbeit bedeutete. Schon wenige. Stunden danach wurde
jedoch die Freude getrübt. Ich übernahm die Vorbereitung und mußte
feststellen, daß wir viel zu spät informiert worden waren. Der Hessentag sollte
am 23.5. beginnen, die Räume waren schon lange vergeben, und unsere
Ausstellung konnte nur noch eingeschoben werden. Um nicht vorschnell eine
Absage zu erteilen, machten wir uns auf den Weg nach Alsfeld, um uns an Ort
und Stelle ein Bild zu machen.
In Alsfeld zeigte man uns zunächst den für die Ausstellung vorgesehenen
Raum. Er befand sich in einer Schule und diente dort als Handarbeitsraum.
Nach längerer Prüfung beschlossen wir, auf keinen Fall dort unsere
Ausstellung aufzubauen. Nicht nur die Lichtverhältnisse waren schlecht,
auch die thematische Zuordnung erschien uns recht wahllos.
Nach langem Suchen nach Ausweichmöglichkeiten besprachen wir mit der
Organisationsleitung des Hessentages, Herrn Schweisgut, wie wir uns einen
geeigneten Ort vorstellen. Herr Schweisgut bemühte sich, eine Lösung zu
finden. Ihm fiel ein, daß der evangelische Pfarrer ursprünglich eine Ausstellung
über Martin Luther zusammenstellen wollte, jedoch Schwierigkeiten bei der
Beschaffung von Exponaten hatte. Herr Schweisgut setzte sich mit dem
Pfarrer in Verbindung und berichtete ihm von der Idee, unsere Ausstellung in
der Walpurgiskirche zu zeigen. Nach einer Besichtigung der Kirche war uns
klar, daß dies der richtige Rahmen für die Ausstellung wäre. Der Pfarrer
wollte nun alles weitere in die Hand nehmen und unterbreitete unseren
Antrag dem Kirchenvorstand.
Nach wenigen Tagen mußten wir überraschend erfahren, daß der
Kirchenvorstand im Zusammenhang mit unserem Vorhaben einen
Grundsatzbeschluß gefaßt hatte:
In der Walpurgiskirche dürfen nur Ausstellungen religiöser Art gezeigt
werden.
Der Beschluß besagte, daß "Erinnern an Breitenau" nicht religiös sei und wir
die Ausstellung dort nicht zeigen dürften.
Angesichts dieser Tatsache und der Alternative, sich zwischen aktiver
Feuerwehr, Briefmarkenverein und Kleintierzucht präsentiert zu finden,
sahen wir von der Teilnahme am Hessentag ab.

-jd-
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Die Gedenkstätte wird eingerichtet

"Auf der Suche nach einem Stuhl. .."

Am 10. Oktober 1984 bezogen wir, Margrit Carlson, Herta Merbig und ich,
mit Arbeitsverträgen, die auf ein Jahr befristet waren (im Rahmen einer
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme), die erste Etage der Zehntscheune. In vier
Räumen fanden wir die Ausstellungstafeln vor. Ein Raum war notdürftig als
Dia-Raum ausgestattet. Die restlichen vier Räume waren entweder leer oder
als "Abstellkammern" genutzt.
In den ersten Tagen war uns noch nicht klar, welche Aufgaben auf uns
zukommen würden. Wir waren inhaltlich vorbereitet, aber in der Praxis
wußten wir lediglich, daß die finanziellen Mittel knapp waren und wir eine
vorzeigbare Gedenkstätte aufbauen sollten.
Unsere erste Arbeit war, die Büroräume mit Möbeln auszustatten. Von der
GhK bekamen wir zwei ausrangierte Schreibtische, zwei Regale mit
unvollständigen Regaleinlagen und zwei wacklige Bürostühle. Da wir zu dritt
arbeiten wollten, mußten wir improvisieren. Wir begaben uns auf eine
Entdeckungsreise durch die Gebäude. Mit Hilfe unseres Hausmeisters fanden
wir auf dem Dachboden unsere "Büromöbel". Mit einigen körperlichen
Anstrengungen schafften wir es, unseren Arbeitsplatz funktionell zu
gestalten. Alte, hohe Eßtische dienten als Schreibtische und kleine, bunte
Stühlchen verhalfen uns zu Sitzplätzen. Mit Bohrmaschine, Brettern und
Schrauben bastelten wir aus den Regalrahmen funktionstüchtige Regale.
Nächster Arbeitsschritt war, die Ausstellungsräume "aufzumöbeln". Einige
Tafeln mußten ausgebessert,andere durch neue, überarbeitete Tafeln
ersetzt werden. Durch die Ergänzungstafeln reichten die Ausstellungsräume
nicht mehr aus, und der Flur wurde miteinbezogen. Wichtiger Bestandteil
unserer Ausstellung sind die Originaldokumente. Um diese Dokumente zu
präsentieren, reichten die vorhandenen drei Vitrinen nicht aus. Zwar hatten
unsere Schreiner den Auftrag, neue Vitrinen zu schreinern, aber jede
Neuanfertigung braucht ihre Zeit. Für diese Übergangszeit stellte uns das
Stadtarchiv Kassel drei Vitrinen zur Verfügung.
Nachdem Büro und Ausstellung für den zukünftigen Publikumsverkehr
hergerichtet waren, überlegten wir, wie wir die Offentlichkeit auf uns
aufmerksam machen könnten. Ich kann nicht sagen, daß man uns ablehnend
gegenüberstand, dennoch reagierten unsere Ansprechpartner mit einer
gewissen "Schiebetaktik" . Die öffentlichen und privaten Veranstaltungs
blätter fühlten sich zunächst nicht angesprochen. In uns wuchs eine gewisse
Wut, aber auch Ehrgeiz. Auf keinen Fall wollten wir hinnehmen, daß man in
den diversen Veranstaltungshinweisen kommerzielle Veranstaltungen finden
konnte, aber unsere Einrichtung nicht. Wir mußten eine dezente Attraktivität
aufzeigen. Nach langwierigen Bemühungen gelang es uns endlich, in einem
täglichen Veranstaltungsteil genannt zu werden.
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Aber nicht nur unsere Ausstellung wurde attraktiver, nach einigen Monaten
wurden uns Stahlschränke für das zukünftige Archiv geliefert. Nachdem die
Sicherheit der Individualakten gewährleistet war, begannen wir mit dem
Umzug der Akten vom bisherigen Archiv in der GhK zu uns. Um den
zukünftigen Archivbesuchern noch interessantes Material zur Eigenarbeit
zur Verfügung zu stellen, bearbeitete die Projektgruppe eine Dokumenten
sammlung, die ca. 30 Ordner umfaßt. Nachdem wir unsere Besucherordnung
ausgearbeitet hatten, stand das Archiv - unter Beachtung des Datenschutzes
interessierten Besuchern zur Einsicht offen.
Im August 1985 wurde mein Arbeitsverhältnis letztmalig um ein Jahr
verlängert, während an die Stelle meiner beiden Kolleginnen zwei neue
Mitarbeiter - Gunnar Richter, Erika Kölsch - traten, die für ein Jahr im
Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in Breitenau arbeiten.
Wir hatten im vergangenen Halbjahr festgestellt, daß einige Ausstellungs
tafeln für pädagogische Führungen ungünstige Plätze haben, außerdem
störten uns schon lange die provisorischen Stellwände, die die Waschbecken
verdeckten. Also krempelten wir mal wieder die Ärmel hoch. Es gab noch
große Holzteile mit einer Originalansicht der Klostermauer. Diese Teile
fügten wir zusammen und verdeckten damit die Waschbecken. Danach
wurden die meisten Tafeln und Bilder umplaziert. Im Flur wurde ein Regal
angebracht, damit wir die Bücher der Schriftenreihe "Nationalsozialismus in
Nordhessen" präsentieren konnten. Zuletzt statteten wir ein Arbeitszimmer
für Schüler und Besucher aus. In diesem Raum konnten von nun an Schüler an
der Dokumentensammlung arbeiten. Auch unsere kleine Bibliothek fand hier
einen Platz. Was nun noch fehlte, war eine bessere Beleuchtung in den
Ausstellungsräumen. Nach vielen Preisvergleichen hatten wir "unsere
Strahler" gefunden. Dank der Hilfe unserer lieben Handwerker der GhK
wurden die Strahler angebracht.
Zum Jahresende wurden dann auch noch unsere Büroräume teilweise neu
ausgestattet. Die Schreiner der GhK bauten uns ein schönes, großes Regal,
und das Schulamt des Schwalm-Eder-Kreises stellte uns zwei neue
Schreibtische, Bürostühle und Arbeitstische zur Verfügung. Damit sind
unsere Büro- und Ausstellungsräume vorläufig "optimal" ausgestattet 
"optimal" jedoch nur' insofern, als wir das Beste aus der gegebenen Situation
zu machen versucht hatten.

-jd-
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Die Ausstellungstafeln verändern sich; neue Tafeln entstehen ...

Die Tafeln der Ausstellung, die im Katalog abgebildet sind, wurden von uns
selbst als graphisch und reprographisch "Anzulernende" erstellt. Vielfach
waren wir nach einer gewissen Zeit mit unserem "Werk" nicht mehr zufrieden,
manchmal bestand auch unser Fachmann Walter Tiegel darauf, daß diese
Rasteraufnahme oder jene Bildlegende "unbedingt noch einmal neu gemacht
werden" müsse. So sieht der Besucher heute Tafeln, die zum dritten oder
vierten Male - wenn auch meist nur geringfügig - neu gestaltet oder verän
dert worden sind.
Es gab auch Änderungen, die von der Sache selbst her notwendig wurden:
neue Dokumente, die auftauchten oder neue Einsichten, die wir gewannen,
auch Ereignisse, die wir gerne im nachhinein in die Ausstellung aufnehmen
wollten.
Im folgenden geben wir zwei Tafeln wieder, die später neu aufgenommen
sind. Die eine geht auf Forschungen im Kloster Frauenberg zurück. Dort
stellten uns die Franziskaner Dokumente zu Thaddaeus Brunke zur Verfü
gung, die wir noch nicht gekannt hatten. Die andere zeigt die Gedektafel, die
der Landeswohlfahrtsverband Hessen im Dezember 1983 neben der ehema
ligen Klosterkirche Breitenau anbrachte.

-kv-

Franziskanerpater Thaddaeus Brunke
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Aus: Gesamthochschule Kassel (Hrsg.): Erinnern an Breitenau 1933 -1945.
Katalog zur Ausstellung. Kassel' 1984 (Seite 162-165)
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Die Erinnerung hat wieder einen Ort

Die 28 Toten vom Fuldaberg wurden 1945

auf dem Anstaltsfriedhof in Breitenau

bestattet.

Anfang de.: 50er Jahre wurde ei n von

dem Bildhauer Wilhelm Hugues (aus

Hümme) geschaffener Gedenkstein mit

der abstrakt gehaltenen Inschrift

"Sie ruhen in Frieden" (Abb.oben,im

Hintergrund) aufgestellt.

Im Jahre 1954 errichtete man ein

Holzkreuz:

"Unbekannte Opfer der Gestapo

Geopferte mahnen Euch 

Menschen laBt nicht vom Streben

nach Frieden und Recht

31 .3. 1945 11
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Die 28 Toten wurden im Jahre 1961

noch einmal umgebettet: auf den Eh

renfriedhof Ludwigstein bei Witzen

hausen. Wahrsche inlich ist auch mit

dieser Um bet t ung das Holzkreuz auf

den Ludwig stein versetzt worden.

Heute befindet es sich dort.

Mit dem Ve rschwinden des Holzkreuzes

(die Abb. oben zeigt es zu einer

Zeit, als es noch auf dem Anstalts

friedhof stand) von Breitenau war im

Ort selbst der letzte für jedermann

deutlich erkennbare Hinweis auf das

Lager, die Gefangenen, ihre Bewacher

und die Gestapo in der Nazizeit

verschwunden.
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Erst im Dezember 1983 wurde durch den

Landeswohlfahrtsverband Hessen auf

dem Gelände des ehemaligen Konzentra

tionslagers eine Tafel (Abb. in der

Mitte u. unten) zum Gedenken an die

Opfer gesetzt. Das Mahnmal von W.Hu-

gues wurde in das ehemalige Lagerge

lände neben die Tafel versetzt.

Aus: Gesamthochschule Kassel (Hrsg.): Erinnern an Breitenau 1933 -1945.
Katalog zur Ausstellung. Kassel" 1984 (Seite 166-168)
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Besucher setzen sich mit Breitenau auseinander

Kranzniederlegung von Schülern aus Zierenberg

Betroffen zeigten sich die Schüler der Klasse R 9 ader Zierenberger Gesamt
schule nach ihrem Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Breitenau bei
Guxhagen und dem angeschlossenen Museum. Im Gedenken an die Opfer
faschistischen Terrors hatte die Klasse stellvertretend für alle Mitschüler und
Lehrer der Gesamtschule am 8. Mai dort einen Kranz niedergelegt. Sie wollten
damit ein Zeichen setzen, auch nach außen zeigen, daß die Beschäftigung
mit Geschichte und Folgen des Dritten Reiches über den Unterricht hinaus
in persönlicher Auseinandersetzung weitergeführt wird. Im Rahmen des Ge
sellschaftslehre-Unterrichts werden von der Zierenberger Gesamtschule
regelmäßig Fahrten nach Breitenau unternommen, um den Schülern die Mög
lichkeit zu geben, sich vor Ort mit Zeugnissen der jüngsten Vergangenheit zu
beschäftigen.

Schüler der Zierenberger Gesamtschule am 8. Mai 1985 in Breitenau.
Aus: Woljhager Allgemeine vom 10. Mai 1985.
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Betreuender Lehrer: Herr Lenz/Rotenburg an der Fulda
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Zeichnung von Dieter Haist
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Ein Zeichen für Breitenau

Der Tod meiner Erinnerung.
Einer im Terrorstaat der elitären Sauberkeit
sterilisierten, lieben Frau.
Irgendwo erniedrigt und entwürdigt.

Das Leben, abgetrennt, raumlos, deplaziert.
Eine Trauer öffnende Zeichnung,
jetzt am Ort.

Dieser Platz der schindenden Brutalität 
der gepferchten und leidvollen Geduld.
Ein nahes Zeichen für das Gedächtnis.

Dieter Haist
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.. Zur Sprache der Akten"

Pcrsonalbeschrelbung

Ukrainer
Geburtsort Zwengorod
Eingeliefert am 28.8.1940
Alter 23 Jahre
Landwirtschaftlicher Arbeiter
Größe 168 cm
Haare schwarz
Augen braun
Gesichtsfarbe braun
Stirn niedrig
I'Jase gewöhnlich
Mund gewöhnlich
Zähne schlecht

Iin Mensch wird reduziert
Für die Erfassung
Für die Ausführung des Transports
Für die Einlieferung
Für die Verwahrung
Für die Entwertung

Ostarbeiterin
Geburtsort unleserlich
Eingeliefert am 5.12.1942
Alter 24 Jahre
Größe 1,63
Haare dunkelblond
Augen grau
Augenbrauen blond
Stirn niedrig
Nase gewöhnlich
Mund gewöhnlich
Kinn normal
Zähne mangelhaft
Gesicht voll
Gesichtsfarbe frisch



Ein Mensch wird zerteilt
Für die weitere Behandlung
Schon ist der Tod mitgedacht
Der Materialwert
Aber die Zähne sind mangelhaft
Nur ihr Gesicht ist noch frisch

Ein übler Pole

Januar 1941
Meldung Einzelposten Sargenzell

Polnischer Landarbeiter sabotiert
Obengenannter spielt kranken Mann
Wiegelt zur Arbeitsunlust auf
Will ausreißen, wenn Wetter besser wird
Polen würde siegen,
wenn Amerika und Rußland eingreifen
Macht dergleichen Aussprüche
Deutschland würde kaputtgehen
Glaubt machen zu können, was er will
Starrköpfiger, widersetzlicher Pole
Soll Arbeiten und Benehmen
gründlich gelernt bekommen
Aufwiegeleien müssen ihm ausgetrieben werden
Überführung angeordnet
Nach Breitenau zu schaffen

Rudolf Messner
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Archiv-Bestände

Akten

2958 Individualakten von Schutzhaftgefangenen (1940 - 1945)

12 Individualakten verstorbener Schutzhaftgefangener

4 Individualakten von Pfarrern, Priestern und Vikaren

7 Individualakten von nicht-schutzhaftgefangenen Insassen

Aufnahmebuch das Konzentrationslagers Breitenau für politische Schutz
haftgefangene 1933/1934

Aufnahmebuch für die Insassen der Anstalt Breitenau (auch der Schutzhaft
gefangenen 1940 - 1945) 1895 - 1945

Aufnahmebuch für die weiblichen Insassen der Anstalt Breitenau (auch
der Schutzhaftgefangenen 1940 - 1945) 7.11.1943 - 1.4.1947

Sammlungen und Nachlässe

Nachlaß G. aus Altenstädt
Nachlaß Karl K. aus Reichensachsen
Nachlaß Wilhelm E. aus Guxhagen (dem ehemaligen Direktor der Landes
arbeitsanstalt 1946 - 1949)

Im Totenhaus von Plötzensee. Ein Tatsachenbericht von Martin Keiling
(Manuskript - überreicht von Herrn F. aus Melsungen)

M. Zahnwetzer, Bestien im Riesenformat - Aus dem Konzentrationslager
Buchenwald (Manuskript - überreicht von Herrn Fleischert aus Melsungen)

Unterlagen aus dem Gefängnis Preungesheim zu einzelnen Schutzhaft
gefangenen aus Breitenau

Bericht von Willi BeIz vom 19.3.1976, Kassel

Bilder/Pläne/Fotos

Einige Grundrisse der Landesarbeitsanstalt aus der Zeit 1905 - 1945 sind
erhalten. Ein Foto-Archiv wird aufgebaut.
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Presseausschnitte

Sämtliche Berichte in der Presse über die Arbeit der Gedenkstätte Breitenau
sind zusammengestellt.

Dokumentensammlung

Um Schülern eine eigenständige Auseinandersetzung mit Breitenau zu
ermöglichen, wurde eine Dokumentensammlung zusammengestellt. Sie ist
nach thematischen Schwerpunkten gegliedert und enthält Auszüge aus
Individualakten, Interviews mit Zeitzeugen, zeitgenössische Zeitungsaus
schnitte und verschiedene Berichte der ehemaligen Verwaltung der
Landesarbeitsanstalt.
Die 30 Ordner sind ·im Gruppenraum zusammen mit der Handbibliothek
untergebracht.
Die Dokumentensammlung ermöglicht den Schülern entdeckend-forschen
des Lernen und die unmittelbare Begegnung mit schriftlichen Zeugnissen des
ehemaligen Konzentrations- und Arbeitserziehungslagers. Eine Schüler
äußerung bringt die dabei gemachten Erfahrungen zum Ausdruck: "Ich hätte
nie gedacht, daß die Unmenschlichkeiten wirklich schriftlich festgehalten
sind und man sie heute nachvollziehen kann."
Die Dokumentensammlung gibt in folgende Teilbereiche Einblick:

Dokumentensammlung Breitenau 1933-1945

Geschichte des Arbeitshauses Breitenau 1874-1945

Zur politischen, sozialen und ökonomischen Geschichte der Gemeinde
Guxhagen im Landkreis Melsungen

Breitenau 1933/34

Konzentrationslager Breitenau 1933/34

SA- und SS-Wachmannschaften

Schutzhaftgefangene A-Z

Breitenau 1934-1940

Schutzhaftvorgänge
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Breitenau 1940-1945

Arbeitserziehungs- und Konzentrationssammellager
Allgemeines

Schutzhaftgefangene A-Z

Bedingungen für ausländische Schutzhaftgefangene

Kontakte zum Internationalen Suchdienst in Arolsen

Jüdische Schutzhaftgefangene

Bedingungen für Frauen, Kinder und Jugendlicheals Schutzhaftgefangene

Haftgründe

Deportationen. Informationen über weitere Lager

Lageralltag und Lagersystem. Ansätze zum Widerstand

Arbeit der Gefangenen. Wirtschaftliche Verbindungen, Finanzen

Korrespondenz des Lagers mit Großbetrieben der. Region

Verwaltung, Bürokratie und ihre Sprache. Sprache der Gefangenen

Leitung und Aufseher. Allgemeine Vorschriften u.ä.

Befragungen und Interviews

Gestapo/SS Kassel, Kripo Kassel, Gestapo Weimar

Das Gestapo-Verbrechen am 30. März 1945 (Fuldaberg)

Staatsanwaltschaft Kassel. Prozeß gegen Franz Marmon

NS-Verbrechen in Kassel 1945 (Gerichtsurteile)

Staatsanwaltschaft Kassel. Mordanklage gegen W.

Auflösung des Lagers / Nachkriegszeit

Verschiedenes

Bauakten Breitenau

Veröffentlichungen zu Breitenau / Unsere Arbeiten

Wissenschaftliche Literatur zu Arbeitserziehungslagern (allgemein)
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Benutzer des Archivs 1985 (Auswahl)

Thema der Bearbeitung

Gestapostelle Kassel

Fulda unterm Hakenkreuz
(Zwangsarbeiter aus Fulda)

Weibliche Fürsorgezöglinge
im Nationalsozialismus

Bettler und Landstreicher im
Faschismus

Widerstand in den national
sozialistischen
Konzentrationslagern

Gudensberg im National
sozialismus

Wegmann & Co.

Jugendliche in Breitenau

Regionalgeschichte

Unterrichtsvorbereitung

Forschungsprojekt/lnstitution/Benutzer

Forschungsprojekt der GhK. Zwei Mitarbeiter des Projektes
"Kassel im Nationalsozialismus"

Projekt "Hessen im Nationalsozialismus". Ein Mitarbeiter beim
Hess. Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung

Examensarbeit. Zwei Studentinnen der Gesamthochschule Kassel

Dissertation. Student der Gesamthochschule Kassel

Hausarbeit. Student der Gesamthochschule Kassel

Arbeiten zu einer Dokumentation über Gudensberg in der Zeit 1933-1945.
Lehrer aus Gudensberg

Examensarbeit. Student der Gesamthochschule Kassel

Projekt mit Schülern. Lehrer eines Kasseler Gymnasiums

Studien eines Bewohners aus Melsungen

Mehrere Lehrer und Studienreferendare verschiedener Schulen
der Umgebung
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r--...
...-.j



Nachlässe/historische Dokumente von ehemaligen Gefangenen (und ehemaligen
Zwangsarbeitern)

Dokumente des Holländers Adrianus Van Deutekom, der während des Zweiten
Weltkrieges in Kassel bei den Fieseler-Werken als Zwangsarbeiter verpflichtet
war (Von Herrn Van Deutekom dem Archiv der Gedenkstätte Breitenau über
lassen).
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Dokumente des Holländers Adrianus Van Deutekom, der während des Zweiten
Weltkrieges in Kassel bei den Fieseler-Werken als Zwangsarbeiter verpflichtet
war (Von Herrn Van Deutekom dem Archiv der Gedenkstätte Breitenau über-
lassen).
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Dokumente des Holländers Adrianus Van Deutekom, der während des Zweiten
Weltkrieges in Kassel bei den Fieseler-Werken als Zwangsarbeiter verpflichtet
war (Von Herrn Van Deutekom dem Archiv der Gedenkstätte Breitenau über
lassen).
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Dokumente des Holländers Adrianus Van Deutekom, der während des Zweiten
Weltkrieges in Kassel bei den Fieseler-Werken als Zwangsarbeiter verpflichtet
war (Von Herrn Van Deutekom dem Archiv der Gedenkstätte Breitenau über
lassen).
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Unsere Veröffentlichungen zum Thema

Gesamthochschule Kassel (Hg.): Erinnern an Breitenau 1933 - 1945. Katalog
zur Ausstellung.4. Auflage Kassel 1984.

Krause-Vilmar, D.: Das zeitgenössische Wissen um die NS-Konzentrations
lager, an einem Beispiel aus dem Regierungsbezirk Kassel. In: A. Garlichs,
R. Messner u. a. (Hg.), Unterrichtet wird auch morgens noch. König
stein i. T. 1982, S. 133 - 161.

Krause-Vilmar, D.: Das Konzentrationslager Breitenau 1933/34. In: E.
Hennig (Hg.), Hessen unterm Hakenkreuz. Insel Verlag Frankfurt a.M.
1983, S. 469 - 489.

Krause-Vilmar, D.: Das Lager als Lebensform des Nationalsozialismus.
In: Pädagogische Rundschau 38 (1984), S. 29 - 38.

Krause-Vilmar, D.: Zwangsarbeiter. In: G. Auernheimer (Hg.), Hand
wörterbuch Ausländerarbeit. Beltz Verlag Weinheim und Basel 1984,
S. 353 - 355.

Krause-Vilmar, D.: Zur Typik des Terrors gegen ausländische Zwangs
arbeiter im Bereich des Rüstungskommandos Kassel (1940 - 1945).
In: J. Garber, IH. Schmitt (Hg.), Die bürgerliche Gesellschaft zwischen
Demokratie und Diktatur. Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschafts
wissenschaft Marburg 1985, S. 193 - 207.

Krause-Vilmar, D. 1 Richter, G. 1 Prinz, W. 1 Deuker, U. 1 Wiltsch, H.:
Breitenau-Ausstellung wirkt weiter: Mit der Erinnerung leben. Über das
,Herumwühlen' in der KZ-Vergangenheit. In: GhK Publik. Kasseler
Hochschulzeitung, 7. Jg., Nr. 10, 11.7.1984.

Richter, G.: Kassel 40 Jahre danach. In: Stattzeitung 1985, Nr. 112 (Heft 4).

Richter, G.: Kassel 40 Jahre danach (11). In: Stattzeitung 1985,Nr. 113(Heft 5).

Richter, G./Schroeder, P./Krause-Vilmar, D.: Die Gedenkstätte Breitenau
im Schwalm-Eder-Kreis. Informationen und pädagogische Anregungen für
einen Besuch vor Ort. Kassel 1986.
Wiltsch, H./Krause-Vilmar, D.: Das Arbeitserziehungs- und Konzentra
tionssammellager Breitenau 1940 - 1945. In: Die Grünen in Hessen,
L. Bembenek, F. Schwalba-Hoth (Hg.), Hessen hinter Stacheldraht.
Eichborn Verlag Frankfurt a.M. 1984, S. 96 - 106.
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Medien:

Richter, G.: Der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit
am Beispiel des Gestapo-Verbrechens am 29. März 1945. Kassel 1981
(Tonbildreihe).

Berichte und Rezensionen zu unserer Arbeit

Übersicht über die Rezensionen (Auswahl)

Rez. in: Nassauische Annalen 94 (1983), S. 399 (W.-A. Kropat).

"Ein paar Blicke rückwärts". In: Thuringia Franziscana NF 38 (1983), S. 48.

Rez. in: Intern. Wisse Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiter
bewegung 19 (1983), S. 644ff. (646), (B. Ost).

Bericht in: Journal für Geschichte H. 2 (1983), S. 50ff. (C. Leggewie).

"Lokale Erforschung. Nationalsozialismus in Hessen - Das KZ Breitenau.
Wanderausstellung für hessische Schulen." In: schule in hessen Nr. 1 (1983)
(25. April 1983)

Rez. in: Neue Museumskunde 27 (1984), S. 282 (H. Maur).

Rez. in: Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 89
(1982/83) [erschienen: 1984], S. 235ff. (W. Engelbach).

"Kloster Breitenau". In: Ästhetik und Kommunikation 15 (1985), H. 56,
S. 32ff. (D. Hoffmann-Axthelm).

"Erinnern an Breitenau". In: Lehrer Journal 53 (1985), S. 231f. (E. Linck).

"Eine Gedenkstätte als Lernort: Breitenau bei Kassel". In: Geschichts
didaktik 10 (1985), S. 331f. (W. Matthäus).
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Einiges im Wortlaut:
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Ausstellungsbericht
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Wilhelm Engelbach (1984)

"GhKassel, Fachbereich Erziehungswissenschaft/Humanwissenschaft (Hrsg.):
Erinnern an Breitenau 1933-1945. Eine Ausstellung historischer Dokumente.
Ausstellungskatalog. Kassel 1982, GhK, 47 S."'

"... So sehr es zu begrüßen ist, daß eine jüngere Generation mit größerem
Abstand zu den damaligen Geschehnissen versucht, das verhängnisvolle Erbe
aufzuarbeiten, aus der Sicht des Fachhistorikers muß doch hier und da Kritik
angemeldet werden. Zunächst am Titel: ,erinnern' kann man nur an etwas,
das irgendwann einmal im. Bewußtsein lebendig war, und das man ins
Gedächtnis zurückrufen will. Die apodiktische Feststellung, ,Das Konzentra
tionslager Breitenau war 1933/34 in der Stadt und in der Umgebung, in den
Behörden und in der Öffentlichkeit bekannt' kann man so nicht ohne weiteres
abnehmen. Die Öffentlichkeit, d. h. der normale Bürger Kassels oder des
weiteren Umlandes - vorausgesetzt, er hat etwas vom KL Breitenau gewußt,
was noch lange nicht bewiesen ist - hätte wahrscheinlich Breitenau nicht
einmal lokalisieren können. Der Ort war nicht so bekannt, wie man das gerne
für seine Thesen haben möchte (damals stand nicht vor jeder Haustür ein
PKW). Da hilft auch nicht die Wiedergabe von Zeitungsberichten mit der
weisen Behauptung, der aufmerksame Leser habe aus der Zeitung erfahren
können, was in Breitenau geschah. Gerade die reproduzierten Texte sind
nicht dazu geeignet, das zu erhärten, denn sie haben - wie zugegeben wird 
stets beschönigende und verharmlosende Züge (die Betreuung der Häftlinge
muß danach geradezu rührend fürsorglich gewesen sein). Die Ausschnitte 
man staune - stammen z. T. aus der ,Hessische Volkswacht' , einem NS
Organ! Die Kommentatoren hätten sich einmal über die ,Medienlandschaft'
der frühen dreißiger Jahre informieren sollen, wo nicht am Morgen um sechs
in jedem Briefkasten die Zeitung steckte. - Es hilft auch nicht, minutiös
aufzuführen, welche Chargen an einer Häftlingsdeportation beteiligt waren,
vom Leiter der Gestapoleitstelle, seinem Stellvertreter usw.. bis zum
Telefonisten, vom Lagerleiter, seinem Stellvertreter über rund 40 Wärter bis
zum Telefonisten, ferner dem Ortspolizisten und dem Lokführer des
Transportzuges, nicht gezählt, wer alles von amtswegen unterrichtet werden
mußte. Es soll nicht bestritten werden, daß alle diese Leute etwas gewußt
haben. Aber zu glauben, sie hätten nach Dienstschluß nichts Eiligeres zu tun
gehabt, als Ehefrauen und Kindern, Oma und Opa, abends dem Stammtisch
oder den Kegelbrüdern die neuesten Nachrichten aus dem Lager zu erzählen
und so als Multiplikatoren den Ruf Breitenaus von der Maas bis an die Memel
zu verkünden, ist nur aus völliger Unkenntnis der damaligen Verhältnisse zu
erklären ... "'
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Kassel, den 7. August 1984

Betrifft: ZHG 89 v. 1982/83, S. 235ff. "Erinnern an Breitenau 1933 - 45"

Sehr geehrter Herr Professor!

Angeregt durch Ihren und Ihrer Mitarbeiter Aufsatz in "GhK publik" vom
11. v. Mts., habe ich die darin erwähnte Kritik an dem Ausstellungskatalog
zu "Erinnern an Breitenau" von Studiendirektor a.D. Dr. Wilhelm Engelbach
gelesen. Ich muß Ihnen recht geben, daß (... ) einige von ihm aufgestellte Be
hauptungen einfach unrichtig sind und vielleicht nur dadurch zu erklären, daß
er 1933 noch ein Kind war. Als jetzt alte Frau, die die "Machtübernahme"
bewußt erlebt hat, möchte ich einige Punkte richtigstellen:
1.) Breitenau war als "Besserungsanstalt für verwahrloste Mädchen"

(Wabern für Jungen) in Kassel und Umgebung durchaus ein bekannter
Begriff, der in der landläufigen Drohung: "Wenn Du so weitermachst,
kommst Du auf die Breitenau" seinen Ausdruck fand. Es ist also sehr
wohl möglich, daß der von Ihnen in "GhK publik" zitierte Vers weit
älteren Ursprungs ist als das spätere KZ.

2.) Die Kasselaner waren von je wanderfreudig, außerdem damals sehr
wassersport-treibend, sodaß auch ohne den "PKW vor jeder Haustür"
die Mehrheit der Kasseler Bürger wußte, wo Kloster Breitenau an der
Fulda liegt, sicher besser als heutzutage.

3.) Was "die Medienlandschaft der frühen 30er Jahre" anbetrifft, so
existierten auch ohne "Kasseler Tageblatt" und "Kasseler Volksblatt"
nach dem Januar 1933 noch vier große Tageszeitungen, von denen
die "Kasseler Neuesten Nachrichten" sogar zweimal am Tage erschie
nen. Selbstverständlich hatte damals jeder Abonnent um 7 Uhr
spätestens seine Zeitung im Briefkasten. Als Aushang an den Redaktio
nen und in den Bibliotheken waren die Zeitungen jedermann zugäng
lich, genau wie heutzutage. Die "Medienlandschaft" war also viel besser
besetzt als jetzt in Kassel.

4.) Während über die Greuel im Keller der .Bürgersäle" nur heimlich
unter vorgehaltener Hand als Gerücht geflüstert, einzelne Namen ohne
Gewähr vermutet wurden und viele davon gar nichts wissen wollten,
war allgemein bekannt, daß führende Sozialdemokraten und Kommu
nisten nach Breitenau abgeholt worden waren. Das hätte sich gar nicht
verheimlichen lassen, denn es handelte sich ja zum größten Teil um
bekannte Persönlichkeiten, von denen etliche bis dahin noch öffent
liche Ämter bekleidet hatten. Außerdem lag Vertuschung überhaupt
nicht im Interesse der neuen Machthaber, im Gegenteil: die ein
schüchternde Wirkung auf potentielle Gegner war kalkuliert und
hatte Erfolg.
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Nun zur Haltung der Kasseler Bevölkerung aus meiner Sicht:
Daß der Aufenthalt in der Besserungsanstalt Breitenau keine Erholung in
einem Hotel war, wußte jeder und empfand diese Art der Unterbringung als
peinlich. Andererseits hielt man es für verständlich, daß diese Menschen, die
ja unmöglich mit der "Machtergreifung" durch die NSpAP einverstanden
sein konnten, eine Zeit lang sozusagen "aus dem Verkehr gezogen" wurden.
Deshalb bemühte sich der harmlose Durchschnittsbürger redlich, daran zu
glauben, daß diese "Schutzhaft" zum Wohle der Betroffenen sie vor
Anpöbeleien bewahren sollte und daß sie - vielleicht durch Vorträge, durch
"Schulung" - "umerzogen", eines Besseren belehrt und bekehrt werden
würden. Aus" Breitenau Zurückgekehrte wurden von ihren Bekannten auch
ganz unbefangen nach ihrem Ergehen dort befragt. (Der Begriff
.Konzentrationslager" war ja neu für Deutschland und konnte noch nicht mit
den schrecklichen Assoziationen belastet sein, die wir jetzt im Nachhinein
damit verbinden müssen.) Die Antworten blieben allerdings sehr zurückhaltend.
Wir sollten deshalb bestrebt sein, unserer jungen Generation eine Ahnung zu
vermitteln von der großen Welle nationaler Begeisterung, die 1933 in
überwiegendem Maße das deutsche Volk erfaßt hatte und mit ihrer Kraft
solche"Unebenheiten" wie den unfreiwilligen Aufenthalt von Regimegegnern
in Breitenau überspülte. Es ist bestimmt nicht der richtige Weg, auf das
Piedestal des "gelernten Historikers" zu steigen und ungerecht die
Anstrengungen eines Fachbereichs unserer jungen Kasseler Universität zu
kritisieren, der sich ernstlich um Aufhellung der für die Jugend unverständ
lichen "Wahrheit" bemüht. M. E. wäre es anständiger, unseren jungen
Studenten zu erzählen, wie stark unser Glaube an Deutschlands Größe, wie
hart .deshalb unsere Ernüchterung und wie tief unsere Enttäuschung gewesen
ist. Gerade für die Mitglieder des Geschichtsvereins sehe ich eine Aufgabe
darin, durch enge Zusammenarbeit mit der GhK im gegenseitigen Meinungs
und Erfahrungsaustausch unsere. Vergangenheit bekannt und bewußt zu
machen, damit die Jugend daraus lernen kann. Bei meinen Erinnerungen zum
Thema "KZ Breitenau" muß ich betonen, daß ich 1935 von Kassel verzogen
bin und trotz engen Kontaktes mit meiner Vaterstadt über Breitenau nichts
mehr gehört habe. Es mag also sein, daß später keine Nachrichten darüber
mehr nach außen drangen.
An Ihrer Stelle, sehr geehrter Herr Professor, würde ich diese Kritik von
Dr. Engelbach ·in der "ZHG" nicht auf sich beruhen lassen, sondern eine
Erwiderung zur Veröffentlichung im nächsten Band an Herrn Burmeister
geben, damit die Leser, denen das Thema "Breitenau" unbekannt ist, nicht
das Urteil Dr. Engelbachs über Katalog und Ausstellung für zutreffend und
maßgeblich halten können.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre weitere Arbeit!

Erika Wegner
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Titelblatt der Dokumentation des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (Hrsg.):
Mensch - achte den Menschen. Frühe Texte über die Euthanasieverbrechen der
Nationalsozialisten in Hessen. Gedenkstätten für die Opfer. Kassel 1985
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Aus der Dokumentation des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen: Mensch 
achte den Menschen. Kassel 1985, S. 76f
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Aus der Dokumentation des LandeswohlJahrtsverbandes Hessen: Mensch 
achte den Menschen. Kassel 1985, S. 76f
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Aus:
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Geschichtsdidaktik 10 (1985), S. 331.1:



Ein Beispiel für die Berichterstattung in der Presse (Inland)

Aus: HNA-Melsunger Allgemeine/Melsunger Tageblatt, Nr. 267, vom
14. November 1984
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Versuche, ehemalige Gefangene zu erreichen

Schriftwechsel mit ausländischen Botschaften

Im Februar 1984 wurden die Botschaften folgender Länder, aus denen
Schutzhaftgefangene in Breitenau waren, von uns angeschrieben:

- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Frankreich
- Griechenland
- Italien
- Jugoslawien

- Luxemburg
- Niederlande
- Polen
- Rumänien
- Sowjetunion
- Tschechoslowakei
- Ungarn

Rückantworten und weitere Hinweise bekamen WIr aus:

- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark

- Frankreich
- Griechenland
- Italien
- Jugoslawien

- Luxemburg
- Niederlande
- Tschechoslowakei
- Ungarn

Die Botschaften der Länder Polen, Rumänien und Sowjetunion antworteten
bis zum heutigen Tag nicht.

Übersetzung des Briefes v. Secretariat aupres du Ministre de la Defense, charge
des Anciens Combattants

Der Direktor
No. 0001 S.D.S.

Sehr geehrter Herr,

Paris, d. 2. Januar 1985

auf mein Schreiben Nr. 1171 vom 6. April 1984 hin haben Sie mir eine Liste
von Franzosen, die im Lager Breitenau in der Nähe von Kassel gefangen
waren, übermittelt.
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Darüber hinaus ist mir eine Fotokopie des Briefes zugegangen, den Sie an die
Direction Interdepartementale des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre in Straßburg geschickt haben. Diese Einrichtung konnte Ihnen
keinerlei Antwort bezüglich Ihrer Anfrage nach der Herausgabe der 6 Toten
geben.
Zu allererst möchte ich Ihnen mitteilen, daß eine in bezug auf einen
bestimmten Personenkreis breit angelegte Umfrage ergeben hat, daß alle
diese Personen in der Region Kassel im Auftrage der Fa. Henschel gearbeitet
haben (Allendorf, Fulda, Hersfeld etc.). Dennoch geht aus den sich in
meinem Besitz befindenden Archivalien nichts über Einsperrungen im
Arbeitserziehungslager Breitenau hervor.
Nichtsdestotrotz hat die systematische Durchsicht der Listen von
Verurteilten, die vom Gericht in Kassel zusammengestellt wurden, ergeben,
daß 6 Personen, von denen 5 auch in Ihrer Liste genannt werden, zum einen
für zivilstrafrechtliche Vergehen und zum anderen für Vergehen zum Schaden
des Reiches verurteilt und nach Breitenau gebracht wurden.
Obwohl mein Departement keinerlei Hinweis auf das tägliche Leben in
diesem Lager besitzt, konnten einige Zeugnisse/Aussagen, deren Quelle nicht
überprüft werden konnte, ausfindig gemacht werden.
Es sind dies:
- "Der Direktor des Lagers nannte sich S., das war ein grausamer Nazi.

Der Oberinspektor trug den Namen R. und hat sich uns gegenüber immer
sehr korrekt verhalten. Der Verwaltungschef war einer namens H., der
recht sympathisch war."

- "Viele Franzosen hielten sich in der Nacht vor dem Einmarsch der
amerikanischen Truppen in Breitenau in diesem Lager auf. Alle Gefange
nen wurden befreit, mit Ausnahme von 28, die alle in einem Wald in der
Nähe des Lagers erschossen wurden."

Die Herren Duquesney, Lamic und Delacroix befinden sich unter den 28 Per
sonen, die in der Nacht vom 29. auf den 30. März 1945 erschossen wurden.
Eine im Anschluß an diese Informationen durchgeführte Befragung ergab,
daß mehrere Gruppen von Gefangenen des Gefängnisses Kassel nach dessen
teilweiser Zerstörung durch einen Bombenangriff der Alliierten evakuiert
wurden. Diese Gefangenen waren im Lager Breitenau vom 23. März 1945 bis
zum 30. März 1945, dem Datum ihres Abtransportes zum Lager Buchenwald.
Indessen stellte dieser Aufenthalt keinen Einschnitt dar, und die Gefangenen
konnten überhaupt keinen Kontakt zu den eingesperrten Arbeitern des Lagers
aufnehmen.
Dies sind die einzigen Informationen, die ich Ihnen übermitteln kann.
Für alle Fälle teile ich Ihnen 'mit, daß die Adressen der zur Zuständigkeit
meines Departements gehörenden Personen nicht an Dritte weitergegeben
werden können. Die meisten dieser sich in unserem Besitz befindlichen
Adressen datieren aus den Jahren 1942 - 1945.
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Auch gebe ich Ihnen den Rat, sollten Sie dies noch nicht getan haben, sich an
den Internationalen Suchdienst in Arolsen zu wenden, der vielleicht eine
ausführlichere Dokumentation über die Arbeitserziehungslager, insbeson
dere auch zu Breitenau, angefertigt hat.

Korrespondenz mit Polen

Vom Mai 1985 bis heute haben wir 23 ausgewählte Wojewodschaftsver
waltungen angeschrieben, um über sie Kontakte zu ehemaligen Gefangenen
herzustellen. (Die Auswahl der Verwaltungen bezog sich auf die Geburtsorte
der ehemaligen Gefangenen.)
Insgesamt haben wir von 11 Verwaltungen Antworten erhalten und durch
deren Hilfe zu vier ehemaligen Gefangenen Kontakt aufnehmen können.

Übersetzung eines Briefes von Frau H. M. aus Kalisz/Polen
geboren am 12.12.1925 in Kalisz

Erklärung

Im Oktober 1941 wurde ich aus dem Elternhaus abgeholt und zur
Zwangsarbeit nach Deutschland abtransportiert. Als eine der wenigen
Mädchen - Polinnen - arbeitete ich beim Schweißen von Fahrgestellen für
Lokomotiven in der Firma Henschel und Sohn in Kassel. Die Arbeit dauerte
von 6 Uhr bis 18 Uhr. Mit einer in der Zwischenzeit verstorbenen Frau heftete
ich Teile zum Schweißen zusammen und machte auch Elektroschweißen.
Der beaufsichtigende Deutsche war ausnahmslos schlecht. Er erlaubte es
nicht, sich auch nur für einen Augenblick zu entfernen, auch dann nicht, wenn
es um einfache menschliche Bedürfnisse ging. Ständig drohte er uns, es der
Gestapo zu melden. Er schrie den ganzen Tag, regte sich auf und meinte, daß
er mit uns machen kann, was er will. Er war ein Verrückter, und man konnte
ihm nichts antun. Die Arbeit überstieg die Kräfte eines heranwachsenden
Mädchens. (Davon blieben mir deformierte Hände und vom Liegen auf
bloßem Eisen: Rheuma.)
Im Oktober 1943 war ein großer Luftangriff auf Kassel. Unsere Baracken
verbrannten. Ich blieb ohne Wäsche und Bekleidung, an den Füßen trug ich
Hausschuhe. Man verlegte mich daher von der Halle M-3 auf den
Möncheberg (ich besitze einen Passierschein, dort ausgestellt den 17.11.1943
Nr. a 77408). Weiterhin beaufsichtigte uns derselbe Deutsche. Ich war
verzweifelt, und nach dem Erhalt ·des·ersten Lohnes kaufte ich mir Schuhe
und lief nach Hause - zum Kalitra fort.· Ich meldete mich beim Arbeitsamt
und wurde Dienstmädchen bei einer Volksdeutschen.
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In den ersten Februartagen 1944 karn ein Angehöriger der Gestapo und
brachte mich von ihr weg zur Gestapo in der Janzstraße.
Man schlug mich und sperrte mich in einern Keller ein. Am nächsten Tag
brachte man mich ins Gefängnis. Nach 2 - 3 Tagen - ich weiß es nicht mehr
genau - führte man uns zum Bahnhof ab. Eine Gruppe von ca. 30 Personen
führten Gendarmen mit Hunden. Der ganze Bahnhof war von der Gestapo
mit Hunden umstellt. Nach Kassel fuhr ich zwei Wochen über Posen, Berlin,
Lipsk. Das war ein Gefangenen-Zug. Die Fenster waren angestrichen,
vergittert und mit Brettern verschlagen. In Abteilen für 4 Personen standen
8 - 10 Personen. Jede Nacht führte man uns ins Gefängnis ab. Man machte
Bäder und Desinfektionen mit allen Schikanen. Morgens gab man uns eine
große Schnitte Brot in die Hand und sperrte uns wieder in den Abteilen für
den ganzen Tag ein. Der Zug hielt auf Anschlußgleisen, auf den Bahnhöfen
tauschte man Gefangene aus. Viele Frauen fuhren in Konzentrationslager.
Nach der Ankunft in Kassel, nach dem Verhör, setzte man mich ins
Gefängnis? in Untersuchungshaft? - ich weiß nicht, was das für ein Gebäude
war, es war in der Stadt. Jeden Tag um 4 Uhr morgens fuhr man mich in das
Gebäude der Gestapo zum Aufräumen und Heizen der Öfen. Bis acht Uhr
morgens mußte auf der ganzen Etage aufgeräumt sein. Den Rest des Tages
war ich eingesperrt.
In den ersten Maitagen des Jahres 1944 überführte man mich in das
Gefängnis in Breitenau, ca. 25 km von Kassel. Das Gebäude war groß,
2 - 3stöckig hinter einer hohen Mauer. Es war ein ausgedehntes Terrain, in der
Ferne sah man andere Gebäude. In den Sälen für vielzählige Personen durfte
man absolut nicht reden. Man wendete harte Strafen an. Aufdem Dachboden
des Gebäudes errichtete man eine Nähwerkstatt. Es herrschte dort eine
schreckliche Hitze. Man teilte mich zum Annähen mit Schusterdraht von
Metallknöpfen an Wagenplanen, Decken u.ä. (für's Militär) ein. Ich hatte
dadurch zerstochene Finger, Finger, die von der Arbeit, welche vom frühen
Morgen bis zum späten Abend dauerte, verletzt waren. Die Aufseherin, eine
ältere Frau in Uniform, schlug die Mädchen mit einem Stock. Ich bin manuell
begabt. Weil sie an meiner Arbeit nichts auszusetzen hatte, beobachtete sie
mich, und sobald sie in meinen Augen Tränen sah, zog sie mich an den
Haaren. Das wiederholte sich fast täglich.
In den ersten Augusttagen des Jahres 1944 brachte man mich zu Henschel
zurück. Als eine zusätzliche Strafe über Monate, in der Nachtschicht,
bediente ich einen Kran, mit dem ich Teile der Fahrgestelle für Lokomotiven
beförderte. Bis zur Befreiung, welche am 5. April 1945 erfolgte, arbeitete ich
als Schweißerin.

Unterschrift
H.M.

Kalisz, den 15.12.1985
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Notiz über ein Gespräch mit Herrn Kurt Pappenheim (Schmalkalden)

D. Krause-Vilmar 1.3.1985

Kurt Pappenheim, dessen Mutter 89jährig ebenfalls in Schmalkalden wohnt
und sich z. Zt. im Krankenhaus befindet, stellte sich uns ab 17.30 Uhr zu
einem Gespräch auf unseren Anruf hin zur Verfügung. Er lud uns in den
"Pfalzgrafen" ein, und wir sprachen bis etwa 20.30 Uhr.
Kurt Pappenheim ist Mitte der Zwanziger Jahre geboren, er war Ende des
Krieges selbst in einem Außenkommando des KZ Buchenwald bei Halle in
haftiert, wurde 1946 Neulehrer und ist seit 1952 Schulleiter einer zehnklassigen
polytechnischen Oberschule in Schmalkalden.
Kurt Pappenheim besitzt von seinem Vater einen umfangreichen Nachlaß,
der allem Anschein nach unversehrt über die Nazizeit gerettet werden konnte.
Dieser gesamte Nachlaß wurde dem Archiv der Gedenkstätte Buchenwald
zur Verfügung gestellt, und dort sind über 250 Meter Mikrofilm
aufgenommen worden. Der gesamte Nachlaß befindet sich im Besitz von
Kurt Pappenheim.
In diesem Nachlaß befinden sich u.a.:
- Der "Terminkalender" von Ludwig Pappenheim in den Jahren 1933 bis

zu seinem Tod am 4. Januar 1934. Dieser Terminkalender enthält tägliche
Aufzeichnungen während der Haftzeit.

- Eine genaue Schilderung eines unbekannt gebliebenen Mithäftlings über
den Marsch zum Börgermoor und den ganzen Weg Ludwig Pappenheims
im Börgermoor bis zu seiner Ermordung. Diese Darstellung ist der Familie
Pappenheim anonym im Jahre 1934 zugestellt worden.

- Mehrere Ausgaben der .Volksstimrne" (Schmalkalden).
- Zahlreiche Zeitungsartikel aus DDR-Zeitungen zur Lebensgeschichte

Pappenheims (z.B. anläßlich des 50. Todestages am 4. Januar 1984,
anläßlich des Treffens von Brandt und Stoph im "Neuen Deutschland"
und anderer Ereignisse, bei denen über Ludwig Pappenheim berichtet
wurde).

- Ein Lebensbild Ludwig Pappenheims, das nicht gedruckt wurde.
Verfasserinnen sind mehrere Schülerinnen einer Kindergarten-Fachschule,
die als Abschlußarbeit dieses Lebensbild erstellt haben (in Schmalkalden).

- Die Zeitung der KZ-Lagergemeinschaft "Der Appell", Nr. 81, Jahrgang
unbekannt, in den ein knapper Artikel über den Tod von Ludwig Pappen
heim und einem anderen Gefangenen im Börgermorr enthalten ist.

- Zahlreiche Broschüren und Flugblätter von und über Ludwig Pappen
heim seit 1918.

Dieser gesamte besonders informativ erscheinende Nachlaß wurde uns
jedoch nicht gezeigt, da Kurt Pappenheim als Staatsbeamter entsprechende
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Bestimmungen zu beachten hat. Es handelt sich bei diesem Nachlaß seiner
Auskunft nach um staatliches Archivgut, das nicht woanders hingegeben
werden kann.
Ich sagte ihm zu, mich an Herrn Dr. Ritscher (Gedenkstätte Buchenwald) zu
wenden, und um eine Genehmigung nachzusuchen, diese Materialien in
Schmalkalden einzusehen.

Zu Ludwig Pappenheim:

Kurt Pappenheim erinnert sich noch genau an den Tag der Verhaftung, der
ein Sonnabend gewesen sei: "Wir waren in der Wohnstube. Mein Vater hat
gerne und viel mit uns gespielt. Er lag gerade auf dem Sofa, und ich habe auf
ihm gesessen. Die Polizisten baten den Vater, uns Kinder herauszuschicken.
Er antwortete: ,Meine Kinder können alles hören.' Die Polizisten: ,Sie sind
verhaftet, kommen Sie bitte mit. '"
In Breitenau sei der Vater vorübergehend in einer "Irrenabteilung"
eingesperrt gewesen.
Vater und Mutter von Ludwig Pappenheim waren Juden in Eschwege. Sie
betrieben ein großes Lebensmittelgeschäft. Ludwig, als einziger Sohn neben
mehreren Schwestern, war als Erbe dieses Geschäftes vorgesehen. Während
seiner Lehrzeit in Hamburg oder Köln trat er jedoch (ungefähr 1905) aus der
Jüdischen Gemeinde aus und wurde Sozialist.
Nach der Ermordung Ludwig Pappenheims war es seiner Frau vom Landrat
in Schmalkalden verwehrt, ihn dort ordentlich zu bestatten. Man fürchtete
Arbeiterunruhen bei seiner Beerdigung. Nach vielen Versuchen gelang es der
Mutter, eine Genehmigung auf dem Jüdischen Friedhof in Leipzig zu
erhalten; dort wurde er begraben.
Ein Mitgefangener von Ludwig Pappenheim in Breitenau sei Hugo Gerber
gewesen, der heute noch in Schleusingen (DDR) wohnt. Hugo Gerber habe
einmal einen Artikel geschrieben, in dem der "Schwur von Breitenau" (über
das Zusammengehen von SPD und KPD nach der Niederlage des'
Faschismus) erwähnt wird. Dieser Artikel sei in "Das freie Wort" erschienen.
Er, Kurt Pappenheim, habe Herrn Ritscher so verstanden, daß eine
Dissertation in Vorbereitung sei, die sich u. a. auch mit der Lebensgeschichte
Ludwig Pappenheims beschäftigt.
Nach dem Gespräch fuhr uns Kurt Pappenheim zu seiner Wohnung; wir
warteten im Wagen, und er brachte uns auf meine Bitte hin ein Foto seines
Vaters, aufgenommen Mitte der 20er Jahre (s. Abb. ).
Bei unserem kurzen Besuch des Museums im Schloß von Schmalkalden er
fuhren wir, daß sich in der Bibliothek auch einige Materialien über Ludwig
Pappenheim befinden. Es ist dort auch ein vollständiges Exemplar der "Volks
stimme" vorhanden.

-kv-
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Ludwig Pappenheim (Mitte der zwanziger Jahre)
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